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®f|t}i 5rf)ttMtt.

JßietteS S5uc§.

VII.

@t toar tott!Itd§ ein tnunberöoüei: 5Jtenfd^ in feinet 5lrt, unb gto^atticj gut.

S)ie SÖenigften tüu^ten e§, tüie gut er toat.

@let(^ ben meiften l^eröotxagenben Männern toar er im ßoufe feine§ SeBeng

t)ielfaii§ öerleumbet ti3orben, bon 5tiemanbem aber ntit üBerjeugenberer @ef(^i(fl{(3§=

feit ol§ t)on fic^ felBft. ^urc^ hk ^eu(i)elei, ber er ouf aEen feinen Sßegen begegnet

toar, jum zornigen Söiberfprud^ geteigt, unterfd^oB er feinen noBelften ^anblungcn

bie nü(i)ternften 5!Jlotit)e unb fprac^ fid^ jebe eble Stegung runbtüeg ab; unb ha

bie ruffifd^e 5^ationaIeigenfc§aft f(i§toungt)oEer ©elBftöerunglint^fung im abenb=

länbif(i^en @uropo giemlid^ unBefonnt ift, fo nol^men feine ^^^^örer 3lHe§, U)q§

er üBer ft(^ fogte, für Baare ^Jlünge.

3n ber %i)ai oBer toor er ein burd§au§ groPerjiger ^Jlenfd^, unb 5Rännern,

]§au^tfö(i)li(i§ feinen ß^oHegen gegenüBer, fogar ungetoöl^nlii^ getoiffenl^oft. 5!Jlan

fonnte i'^m nic§t einen !leinlid§en 3ug, einen S5etoei§ öon erBärmlic^em S5rot=

neib na(5^re(5^nen — er ^attt nie einen ©c|toä(i)eren, al§ er toor, p SSoben ge=

brückt, nm fic^ an feine 6tette ju fe^en, fonbern toar im ©egent^eil ftet§ Bereit

getoefen, otte ©trouij^elnben freunbli(^ aufjurid^ten unb il^nen bie ^onb entgegen=

5uftre(!en. @r l^atte merftoürbig toenig ^enfi^en gefc^äbigt, au§er fid§ felbft.

jDer 6eIBftmorb S3ulatoh)'§ :^atte i^n ^ort getroffen, äöäl^renb 3liMai

ikmli^ rul^ig hu ^aä^i öerfi^lief, fd§Io§ SenS!^ fein 5luge; Beftänbig öerfolgte

il^n ber ©ebonfe an ben llnglücflidlen — ben er öon feiner ©(^toelle gejogt —
ber ©ebonfe au ben 2^obten, an bie jurüdgeBlieBene , öom Jammer ^alB BlDb=

finnige 2Bitttoe.

51I§ er ben näd^ften 5[Jlorgen mit S^ifolai Beim ^Jrü^ftüdE äufammenfam,

fo!§ er elenb ou§, unb ha^ @rfte, toa§ er bem 6ol^ne, nad^bem er i^n Be=

grü^t, fogte, toar: „^(^ ^oBe noc§ na(j§gebad§t üBer ^eine 5lngelegenl§eit —
5ltte§ Beftötigt mir meine 33ermut!^ungen. 2)u Braud^ft feine 3lngft ^u l^aBen,

©eutf^e SRurtbf^au. XV, 7. 1
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mein axma StU'^c! 5lber ein 35i§c^en gebulben mufet S)u 2)i(i^; SSotmittog

tonn iä) fie Beim beften SGßitten nid^t Befuc^en ; id^ mu§ ju biefer ormen Sulatoto

unb na(^fe!^en, toie'S mit il^x fielet, toa§ ftd^ attcnfottg für fie tl^un licfee ; id^ !ann

ben ©ebonfen an il^ren Jammer nid^t au§l^aUen."

S)a§ toar ber ^ud§ biefe§ troutigen 6i)ni!ei-§ auf tomantifdöet S9aft§, hah

toax feine QuqI, ha% ex neöen ber ma§lofen ^Jlenfc^enöeroc^tung , bie fid^ nad§

unb naä^ au§ feiner ße6en§erfa!§rung bei il^m enttöidelt, unb hk il^m nun Qn=

l^oftete toie eine ^ranü^eit, bo(| nie bie Siebe ju ben 5Renf(^en I)atte in ftd^

ou§rotten !önnenl 9lur l^atte bte Siebe hk f^orm be§ 5Ritleib§ angenommen,

eine§ beftänbig fiebemben, nac^ SinberungSmitteln l^afc^enben 5JlitIeib§, hü§ mit

ber 3ßit i" 5Jlanie ausarten fottte — in 33erätDeifIung.

vm.
^fingftmontag = S^iac^mittag ! SBlaue, langfam auffteigenbe ©etoittcrtüoüen

am ^immel — unb über ganj ^^ari§ eine bum|)fe, erftitfenbe ©tfitoüle, unb bie

brütfenbe SSerftimmung , tüeld^e in einer ®ro§ftabt ba§ @nbe eine§ auf einen

Sonntag fotgenben ^eiertog§ lenn^eii^net. 3lIIe§ ift abgefpannt öon ätuei»

tägigem ^ü^iggong. 2)ie ^pflenfc^en öor ben biEigen 6af6'§ göl^nen, ftarren

mübe öor fid^ i^in unb prüfen forgfam il§re öon ben geftrigen @onntag§au§gaben

geleerten @elbtäfd§d§en
; felbft bie ^inber ftnb öerbriefelid§ unb freuen ftd§ auf

bie ©c^ule.

3iU ben fd^malen, ft(^ bergauf !rümmenben ©trafen, hk fid§ öon ber ^lace

he la jtrinitö bi§ gu bem S5oulebarb ßlid^t) l^in^ie^en, ^aben hk meiften ©efc^äfte

bereits il^re 6d)aufenfter entl^üttt, i^^re 2!§üren bem publicum geöffnet. 6§ ftnb lEeinc

fd^önen Säben, meift .^rambuben, in benen alte SÖüd^er unb anberer antiquarifd^er

^lunber öerfauft toirb — alte liieren, alte @tro!^fätfe, alte§ §aar; ^le(fpu^er=

gefd^äfte, in benen lange 9{ei!^en öon getoaf(^enen §anbfd§u!^en , mit unnatürlid^

fteifen, au§einanbergefpreiäten Ringern an Söinbfäben stüifd^en unaufgcfrifd^ten

l^immelblauen 5Jiorgen!leibern l^ängen; bann tnieber irgenb ein ©emüfelEram, ein

6peife!^au§ fed^ften 9lange§ mit einem unmöglid^en Stamen „ä l'oeil crev6",

„au cocher fidele" etc.

2)ann mitten jtDifd^en ber !leinlid§en ^Rüd^tentl^eit biefer drmlid^en SBuben unb

©d^cnlen taud^t unertoartet unb überrofd^enb malerifd^ irgenb ein altmobifd^eS

5ßrit)at]§au§ empor , ein !leiner ^olaft , ber bie S^rauer um eine öornel^me 33er^

gangen'^eit on feinen geitgefd^toäräten äBänben trögt, unb beffen geöffnetes ^Portal

ben SinblidE getüöl^rt in einen grünen |)of ober ©artenl^intergrunb, au§ bem ber

tül^le 3)uft frifd^ mit 2ßaffer geträn!ten 9iafen§ bi§ in bie faläige 5[)umpfig!eit

ber Strafe l^erübertDel^t. — ©egen jtuei Ul^r roßt ein ^ia!er bie Stue SSland^e

hinauf. 3n ^^wt f5^ia!er fi|t ^afd^a, einen großen ©trau§ toeifeer 9^ip^etorofen

auf ben ^nicn. @ine eigentl^ümlid^e Starrheit ift in il^ren blauen klugen, bie

Starrl^eit einer panifc^en ?lngft . . . Sangfam !ried§t ber öon feiner geftrigen

6onntag§arbeit nod^ mübc ®aul au§ ber 9Jue SSland^e in hk 9tue ^igaEe —
bann in bie 9fiue Saöal. ^ül^fam fd^längelt fid^ ber SOßagen in bie fc^male,

[teile, öon grünen ©örtd^en eingerahmte Slöenue f^rod^ot empor unb Irümmt ftd^
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in ha§ §öfd§en l^inein, in h)eld^e§ bie 5lteliei:§ ntünben. — „3ft f^ftöulein öon
6an!iött)itt(^ in intern 5lteliei:?" — fragt ma]^a, inbem fie au§ bem SBagen

fteigt, bie goncierge, toelc^e fid§ bontit Beft^äftigt, eine ätoifc^en bem f^)emgen

S5uf(^toet! tergeffene ©toffelei l^iniDegsuxäumen.

„3a, ^IJlabentoifeEe."

5[Jtafc§a äögett ein äöeilc^en, oI§ fei fie ni(^t batauf gefofet getüefen — bann

fagt fie: „@eBen 6ie xt)x bie 9{ofen bon . .
." 3)oc§ inbem tritt 9lita auf bie

e^toeKe. „51^/' ruft fie freubig, „i)u Bift'§ enblid^ toieber einmol, fo !omm'
bo(^ l^erein!"

,.,9^ein, nein/' ertnibert 5}laf(i§a in großer ^aft unb 5lufregung, Ja) !ann

niji^t bleiben, iä) tDoEte Dir nur hk Ütofen bringen . . . jum 5lbf(^ieb ..."

„3um 5lbfd^ieb? . . . toie fo?" —
„^a)iia ift geftern gekommen, unb ba . .

."

„2)a tüirft S)u mit i:^m fortreifen/' öeröottftänbigt 9'lita ben begonnenen

@a^. „5'lun, fie finb fe^^r f(^ön, 3)eine S^iofen, aber i^ nel^me fie bo(^ nid^t an,

toenn £)u ni(!|t :^erein!ommft. S)u bift mir o:§ne§in fo öiele S5efuc§e fd^ulbig —
SSubd^en!" unb toä'^renb fie bieg fagt, betrachtet fie hk kleine genauer. ^f)x

f(^eint'§, al§ toäre ettoa§ Ungetool^nte§ an il^r, eth)a§ S5eränberte§. @onft fo§

9liemanbem ein Meih beffer aU Wa\^a] il^re f^igur machte ha^ ^ntpcJen aEer

6(j§neiberinnen au§, unb bem einfac^ften f^ä^n(i§en Oerftanb fie bur(^, man tonnte

nid§t red§t it)a§, in il^rem @ang, in il^rer |)altung, i!^re angeborene ßlegan^

mitgutl^eilen. ^e^t ift ha^ anber§. 3)ie 2^rauer!Ieiber , toeli^e fie nod§ für

il^ren Oerftorbenen £)n!el trägt, l^ängen an i!^r, al§ feien fie nic^t für fie

gemacht — e§ ift ettoaö SSerjerrteg, 35erf(^robene§ an i!§rer $Perfönli(^!eit —
^ita "^at untDiE!nrIid§ ha§ ©efül^I, ^fma^ on ber üeinen $perfon äure(^trü(Jen

ju tooEen. „^omm' nur mit mir," bringt fie energifd^ in bie junge Sluffin.

ßinen Slugenblitf gögert ^pflafi^a, bann folgt fie ber ©inlabung — „nur einen

5!Jloment," murmelt fie, „ic^ möchte S)ein 5ltelier noi^ einmal feigen — ein

le^te§ 5?lal unb Dein neue§ SSilb — ßolia fagte, e§ fei fo Wön."
„©iel§' 2)ir'§ an — ha ftel^t'S auf ber Staffelei!" meint ^Rita, toäl^renb fie

hk mitgebrachten toeifeen ütofen in einem ^rug üon ftorentinifi^er ^aience

orbnet.

5Jlaf(i^a tritt Oor ha^ ©emälbe. @§ ftettt hk auf einer SSal^re ru^enbe

2d^t eine§ ertrunkenen 5Jtöbc§en§ bar. @in bünne§, armfelige§ 9tödf(^en unb

ein berbeS Seineni^emb !leben fic^, bon äöaffer triefenb, an bie langgeftrecJten,

faft mageren ©lieber, hk ben ^inbrutf mad^en, frifd^ au§ bem SCßaffer ^ejogen

toorben ju fein. Der §al§, bie bünnen fein geformten 5lrme finb blo^, ebenfo

bie ^ü^^en.

5lEe§ ha§ ift mit faft unerprt !ü^ner Sebengtoa^rl^eit toieber gegeben ; aber

ber Siebreij be§ B'öp\ä)zn§, ba§ rü!§renb ^ufriebene ßöd^eln ber 2^obten Oerföl^nt

ben SSefd^auer mit ber ^einlid^leit be§ S5orh)urfe§.

„SQßie ift Dir ha§ eingefaEen?" ruft 51Rafd§a äufammenfd§auernb.

„^c^ fjüb'^ gefe^en — in ber 5!Jlorgue," erklärt 9^ita — „an einem ©onntog,

!ur3 naä) Eröffnung be§ 6alon§; toir toaren fe:^r luftig, 9'lilolai, ©onja unb

i(^; ioir gingen in bie ^Jiorgue, toie gum ^ro^, aber al§ id§ l§erou§!am, toar
1*
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mit ha^ §erä fo öott — t(]§ fül^lte fofott, ba§ td§ ein 5Bilb barau§ mad^en

tüürbe. @§ ift meine 2lrt, einen nnangenel^mcn ©nbrucf lo§ ju toetbcn."

2Raf(^a ftaitt no(^ immer mit tueit geöffneten Singen bie ßttmnlfenc an.

„3öer ]^at S)it baju ^Jlobett geftanben?" murmelt fie.

„@ine !leine S'läl^terin an§ ber 3tue be 5S)ouai."

„2Bie aufrieben fie ausfielt! ©laubft 2)u, ba§ eine 21obte fo jufrieben au§=

äufe^en öermag?" 5Jlaf(^a fprid^t fo leife unb feierlich, qI§ l^oBe fie eine iDir!lic§c

Seid^e öor fic^.

„S)ie @rtrun!ene in ber 5Jlorgue l)atte biefen 5lu§bru(!; übrigens l^aBe id§

i!^n oft Bei ßeii^en BeoBod^tet/' öerfid^ert ^xia. „§aft 2)u nie eine Seid^e gefe^en?"

fragt fie bie 0eine.
'

3ie!" fogt 5)lof(^a, ben ^opf fd§üttelnb — „nie!"

„glicht einmal 2)eine ^Jlutter?"

M^t einmal hu — id^ tooHte nid^t — iä) fürd§tete mid^" — unb ^xia

!rampf^aft am .^anbgelen! faffenb, fragt fie atl^emloS: „9tita! glauBft ^u, ha^

e§ nad^ biefem ßeBen nod§ ein ätoeiteg giBt?"

SCßenn ^emanb anber§ bie ^rage an 9Hta gerid^tet ptte, fo toürbe fie il^m

toa^rfd^einlii^ allerlei jur 5lnttx)ort gegeBen ^aBen; bem offenBar bon Slngft ge=

peinigten ^inb anttoortet fie nur ernft unb einfad^: ,r^al" tüorauf fie l^injufe^t

:

„unb ie|t !omm' öon bem !^ä§lid^en 33ilbe tüeg — id§ !^ätte S)id^ gar nidt)t auf=

geforbert, ^ir'§ an^ufel^en, toenn i(^ nid^t öergeffen ge^aBt, toaS für eine nerööfe

!(eine ^^erfon 3)u Bift. ^Q^i mad^' 2)ir'§ Bequem. 3)u öerBringft bod§ ben

5^ad^mittag Bei mir," unb.91ita tüiE i!^r ben ^ut aBnel^men.

5}laf(^a tne^rt i^r — „xä^ mu§ fort — xäj mu^ fort," toieberl^olt fie immer

mit berfelBen Saftigen UnrUi^e — plö^lid^ legt fie felBft ben §ut aB — „nur

ein 2ßeild§en, ein !leine§ 3Beild§en," flüftert fie. „6e|' ^id^ in ben £e!§nfeffel

bort, 9iita, fo, unb id§ !^ier:^er" — fie !auert fid^ auf ein ^ffen nieber ju güfeen

ber ^fi^cunbin, bann ben ^opf auf il^re ^ie nieberlegenb , hxitzi fie: „Unb nun

t^ue mir ein toenig fd^ön — fei lieB mit mir, red^t lieB, 5Du !annft e§ fo gut!"

@§ ift fe!§r fc^tüül, felBft !^ier in bem großen, luftigen 5ltelier. 33on brou^en

bringt ber Särm ber üorüBerraffelnben Sramtnatitoagen Bi§ l^erein, ha^ ©efd^rei

ber ^l^ienfd^en, bie um einen ^la| kämpfen — ber ganje toüfte SBirrtoarr eine§ ju

@nbe gel^enben geiertagg, ber um öierunbjtoan^ig 6tunben ju lang gebauert !§at.

2)urd^ bie fd^toere ßuft tönt öon fern, auf einer mittelmäßigen ©eige, in ettüa§

fd^leppenbem S^empo gefpielt, ber 5!Jlittelfa^ ber Segenbe öon 2Bieniah3§!^ —
ätoeimal, breimal. ©d^on glauBt ^ita, ÜJlafd^a fei eingefd^lafen, bo murmelt fie,

i^alB oufBlitfenb: „2öie nennft S)u'§."

„2ßa§?"

„5)ein S3tlb!"

„Martyrc."

„511), martyre . . . martyre . . . unb . . . glauBft 5)u nid^t, ha^ fie fid^

umgeBrad^t l^at? — g§ ift fcl)led§t, ji(^ umäuBringen."

g^ita fagt nichts.

„Unb . . . meinft S)u nic§t, ba§ fie ftd^ umgeBrad^t l^at — tneil ..."
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maiä)a murmelt ba§ leife in bie ^alkn öon !Rtto'§ Meib ^ineitt, „tüeil

fie ettt)Q§ |)ä§li(^e§ get^on l^otte?"

„5lBet 5)lafd^eTi!a, tote !ommft ®u auf fold^e ®eban!en!" 9lita fagt e§ foft

i30ttDurf§t)ott.

5(}taf(^en!a Uerflummt, unb 9iita fä^rt fort, tl§t fanft ben Äopf 3U fttet(ä^eln

tote eine äättlic^e 5Jtuttet, bie il^r !ran!e§ Äinb einfc^Iöfett.

^aä) einem 2ßeil(^en 'i}tU 5!Jlofd§en!a öon 9leuem an: ,Mi(il" ftüftext fie,

unb il^te ©timme !lingt fo matt unb erIofd§en, ba% ^ita fie nur mül^fam t)er=

fte^^t, „!önnteft £)u ^emanben lieB U^alkn, toenn Du öon i^m toü^teft, bo^ er

ettDa§ ©d^Iec^teS getrau ^aBe?"

„2ßQ§ meinft 2)u?" ruft 5flita unb fü:§lt, ba% ber ßör))er be§ jungen, fid§

an fie f(^miegenben @ef(^ö^f§ toie in l^eftigem ^^^ieber* gittert.

„SSermö^teft 3)u'§ ju IBegreifen, ba^ man ettnag toirEid^ ©(i)Ie(^te§, ettoa§

gang 6(^Iec^te§ getrau l^aben !önnte, ol^ne felBft fdjled^t gu fein!"

@inen ^lugenblitf äögert ^J^iita, bann fagt fie: „^a, i(ä^ glaube, ja — aber

n)o§ lönnteft benn 3)u 6l!^led^te§ getl^an l^oben?"

„^ä) — 0, ni(^t§ — natürli^, üon mir ift nic^t bie 9lebe," öerfici^ert

5fJlof(^a ^aftig — „nur trtenn man fo einfam lebt unb 3liemanben i^at, gegen

ben man fic5^ ou§f^)re(^en !ann, ha !ommen einem atterl^anb ®eban!en — e§ ift

bumm ..."

„^flein!" ruft Slita heftig — „e§ ift ni(^t bumm, e§ ift traurig — hjic

^ot man 5Di(ä^ nur bei ben toibertocirtigen 5!Jlenf(^en laffen fönnen, biefe longc,

lange 3ßit!"

5!Jlof(^a gudt nur ftumm mit ben 5l(^feln.

„5lber je^t ift'§ öorüber— 2)u toirft glücElicEi fein, 3)u tnirft toieber gefunb

tnerben unb fro!^!"

„^al" murmelt ^Jlafi^a !aum l^örbor — „glürfli(i§ — gefunb — fro^!"

„SBenn ic^ S)i(^ nur rec^t tüeit fort hJü^te, fort Don biefer ftaubigen

Sä^toük," ruft 5^ita — „irgenbtoo, too bie 2ßelt fc^attig ift, faftig unb grün,

too alle 2^age neue S^iofen aufblü!^en, ioo hk Suft am 5lbenb beinal^e fo frif(|

unb iung ift toie am 5Jlorgen . . . S)u fel^nft ^iä^ bo(i§ fort?"

„^a," murmelt ^O^lafd^a — „i(^ fel^ne mi(^ fort, fort t)on ben Käufern, öon

ben ^enfd^en, öon ber ^i^e — toeit fort — irgenb tool^in, too e§ !ü!^l fein

tüirb, xtö)i tiä)l\"

„5lrme§ ^erj, mein armer, Heiner Siebling!"

^a^ einem äöeilci^en pftert ^Jlafc^a: „ßrinnerft S)u 3)id§ nod§, toie iäj

hau erfte Wal su S)ir tarn unb mid§ öor htm STobtenfo^jf fürd^tete? £)u toarfl

fo gut mit mir; i(3§ ^atte S)id^ lieb öon fenem Slugenblitf an."

„Unb iä) Dic§, mein @ngel. SSergeffen barfft i)u mic^ ni(i§t. 2)u mufet

mir manci^mal f(^reiben. 35erfpri(^ft 2)u mir'§?"

5lber 'JJlafc^a fagt nid)t§, lüfet nur toieber^^olt bie f(Jamalen §änbe ber jungen

Oeftex*reiti§erin. pöp(^ fpnngt fie auf— „ie|t ift bie 3eit öorbei — 5lbieu!"

ruft fie au§ — „?lbieu!" Sie umarmt bie ^^reunbin mit einer 5lrt ganati§mu§

unb ftöfet fie bann xaiä) öon fi(i§ ; faft e!^e 9^ita ^\^ beffen öerfte:^t , ift fie au§

bem 5ltelier unb in ben SCßagen l§ineingef(^lüpft — ou§ htm ^enfter toirft fie
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t!§r Äupdnb(j§en ju. äßtrb 9ltta je bcn ftarren, gläfernen S5ltc! öergeffen,

mit bcm ba§ ^nb fic batet angcBHdt l§at?

IX.

ßautn ift bie Meine tjetfd^tDunben, fo ift e§ 9lito, al§ ob fie li^x naci^ftütäen

foEte — e§ t]§ut il^r leib, fie nii^t Begleitet ju l^aBcn — einen 5lugenbli(l l^atte

fie hk 5lBfi(i§t . . . „^IBer«. . . id§ Bin i^x ia ni(j§t ntei^t nöt^ig, il^r 33atei- ift

ha," murmelt fie, unb boBei moc^t fie ft(ä§ öon 91euem an bie 5ltBeit, pinfelt

mit ber nnfi(i^eren, aBet juioeilen barum nur um fo glänjenberen S}ii*tuofität,

bie ein üBetteiäter S^leröenjuftanb un§ betleil^t, ein :poai: ^injelnl^eiten in il^r

SSilb l^inein.

£)ie ^einlid^e ©itegung, mel(3§e hk 6cene mit ^flüoloj in i!^r äutütfgelaffen,

tijii:!t no(i^ immer naä). 2Cßie tapfer fid§ hk Heine ©onja Benommen l§ot! DB
bie ©ad^e fi(^ too^l \pcikx geBen toirb?

3n ben Strafen lärmt unb toBt e§ toie frül^er; um 5lito l^erum aBer ift

e§ un!§eimli(^ einfam. 9^o(^ Oor einer l^alBen ©tunbe !^at bo(^ irgenb @ttoa§ in

hm. anfto^enben 5ltelier rumort, e§ toar 5JlabemoifeHe Oan 5]5alfamBcfcn , bie

^ferbecroupen = 5Utalerin, bie jur ?lBh)e(5§§lung einen tobten 5lffen mit ^ol^le ge=

geic^net i^at. ^e^t ift auc^ bie fort, ha§ 5ltelier ift leer.

S)ie @infam!eit er^ö^t 9^ita'§ 5lrBeit§eifer. 5ln ben ^o))f il^rer „Martyre"

]§ot fie nid§t mel^r rü!§ren tooEen, ben ^ielt fie für fertig; je^t lonn fie ber

23crfuc^ung ni(^t toiberftel^en , ein paor 6tric^e um ben 5Jtunb ju matten, um
bie 5lugen. 6ie jauc^ät laut auf bor greube üBer bie gelungene 2Bir!ung; ha^

^öp^ä^m ift nod§ jel^nmal öer-fü!^rerifd§er, rül^renber, al§ e§ frül^er toar — aBer

toem fielet e§ benn je^t aijnliä) . . . toem? — „5}laf(^a" — fie f(Räubert — bie

5te^nlid)!eit barf nid^t BleiBen. <B6;)Ciht\ 3in ber 5lngft, il^r 3Ber! au§ öorfi(i^tigem

3artgefü^l öerftümmeln ju muffen, öergifet fie momentan felBft ha^ 5Jlitleib mit

bem !leinen SieBling. 5lBer nur momentan; gleid^ !ommt bie foeBen erft Be=

fc^toid^tigte Unruhe öon S^euem üBer fie, unb toieber fteEt fie biefelBe ^^rage-.

„2öa§ fie nur ]^at; toär'g ttjir!lic§ nur unglüdlid^e SieBe gu 6arl?"

5Jlit einem 5Jtal bur(^f(^lei(^t fie ein ))einlid§er SSerbad^t. „@§ ift nid^t

möglich!" ruft fie, il^re aBfdieulid^e S^ermutl^ung l^eftig öon fid§ aBtöel^renb . . .

„ha^ nid^t . . . nein! unb bod§ . .
." 3)er 6d^h)ei§ ift il§r auf bie 6tir-nc ge=

treten; fie l^at pnfel unb ^Palette toeggelegt.

S)ie Suft l^at fid^ öerbüftert; e§ ift faft finfter getöorben — e§ gie§t ie|t

brausen. 5ln ein SBeitermalen ift nic^t ju ben!en.

©igentlid^ möd^te fic nad^ ^aufe; bodö l^at il^r Äunftl^änbler fid§ für öier

U!§r Bei i^r angefagt. @r tüirb nid^t !ommen in biefem ®u§ — ba! ... ift

bo§ nid)t ein Sßagen, ber in ben §of ]§ineinroEt? @§ llingelt an il^rer STl^üre,

fie fd^lie^t auf — toer ift ba§ — fie mu§ fic§ an einem 6effel l^alten, um nid^t

umäufin!en . . . ßen§!^! —
2^ro^ be§ ®etoitterbüfter§ fielet fie il^n genou, bie gro§e, je^t in ben Breiten

©d^ultem etiöa§ geBüdfte ©eftalt, hoä öon langem, l^alBgelorftem ^aar umral^mte

©efic^t.

6ie ftcl^t gegen ba§ £id§t ; er fielet öon il^r nid§t§ al§ ben ottgemeinen bun!lcn



Vimxi% tl^xet @tf(ä§etnuttg ; ober btefet Umri§ gefättt üfitn ; tl^te Haltung, bte ^orm
il^teS üeinen, ftol^ getragenen ^o^)fe§ ^at ettoaS <&ljmt)Qtl§tf(ä§e§, unb hex 35etl(ä§en=

unb ^tigbuft, ber t!^re ©eftalt umfd^tneBt , ift il^m angenehm, ßolio fc^etnt

!etnen üblen ^z\^maä beriefen ju ^oben. SGßenn nut ba§ @t§ gebto(j§en tüäre —
ba§ erfte SBort ju finben ift f(i§tüet!

Songfam, unb fid§ nad§ rii(fltng§ betoegenb, ift fte in bo§ S^nete be§

3tmmet§ l^tnetngetreten. 6te f:ptt(j^t !e{n ben)tE!ommnenbe§ 335ott, bietet il^m

!einen 6i| an, fragt i^n ni(^t einmal, toaS il^n l^erfü^^rt.

„@in ungebetener @aft/' beginnt er Derlegen, linüfd^, aber mit einem Sä(3§e(n

t)on ^erägetüinnenber 2ieben§toürbig!eit — „i^ toei§ nid^t, ob ©ie mi^ kennen—
bom ©e!§en, mein' id§?"

Sie su(ft gufammen, o^ne gu anttoorten.

„5^un, ia, 6ie !ennen mi(J^, i(i) bin ber unb ber . . . 3>^nen gegenüber aber

bin iä) ie^t nur ber S5ater eine§ armen iungen ^enfc^en, hem Sie fel^r tüel^'

getl^an :§aben." @r ftotft, aU ertoarte er, fte tüerbe @th)a§ fagen, fei'§ auä) nur

ettoa§ 6ntgegnenbe§, 5lbtt)eifenbe§ ; aber fie bleibt ftumm, todäji nur nod^ einen

6(^ritt ^uxixk ; e§ ift, al§ ob er mit einem SBilb ober mit einer 6tatue f^rec^en

follte. 3Ba§ l^at fte nur? ben!t er Ui ft(^. — 9lun, er l^at'§ einmal hem ^u^Q^n

t)erf)3ro(^en , mit il^r ^u reben — je^t toenbet fte ha^ ßöpfd§en ein toenig, er

erblitft bie Sinie i:§re§ ^rofil§ — aÜerliebft ift fie, ha^ läfet ft(j§ ni(^t leugnen,

unb toeld^er S^c^ ^on ©tol^ unb 2ro| um ha§ feine 5Jlä§d§en, um ^Jflunb unb

^nn! @§ ioirb fd^toer :§alten, mit i'^r fertig ju toerben; aber e§ ift ber Wü^t
toertl^, e§ ju öerfu(^en.

„6ie finben mid§ offenbar fel^r gubringlii^ ," l^ebt er Oon 9'leuem, l^alb

Ia(3§enb an— „ja, baran lä^t \\^ ni(^t§ änbern, e§ hJirb ^l^nen bo(^ ni(^t gelingen,

mi(!^ ab3uf(ä§ütteln , e^' i(5§ 6ie gum Dieben gebracS^t l^abe. ^ä) toax in 6olia'§

Angelegenheit eingenieil^t unb l^atte micf) mit htm (BIM gefreut, auf ha§ iä) für

tl^n bereits ju ad^len anfing; al§ er mir ha geftern feine Sßerätoeiflung beichtete,

unb fo elenb babei au§fa^ unb fi(^ bod§ fo ta^jfer gufammennal^m , ha iootttc

i^ ütatl§ fd^affen um jeben 5prei§ unb Oerf^jrad^ il^m, ^'ijx Eeineg eigenftnnigeS

|)er3 genauer au§äuforf(^en. 3ßir SSäter ftnb linbif(5^e ^Jtenfd^en . . . i^ !ann'§

ni(|t rec^t begreifen, ha% ein h)arml§eräige§ , feinfü^lenbe§ @ef(^D^3f, ioie @ie'§

ber Söefd^reibung ^iMa\'^ au ^^^olge fein muffen, meinem ©o'^ne feine Steigung

terfagen lönnte . . . 5lber toag l^aben ©ie nur? — toarum anttoorten ©ie benn

ntd^t ein 3Bort? . . . 2;ro|ig ftnb ©ie offenbau, (^ara!terOoE , unb t!§un nichts

l^alb, Oerratl^en hu f^reunbin nidit, bie ^^^reunbin, für hk ©ie ft(^ opfern. ^aW
td§'§ errat:^en, mein ^tnb? — ^^ m'ö^k boc§ gern einmal in ^t^x @efi(!§t(^en

feigen ..." er ftrecJt ben ^o:pf Oor, blinjelt fe'^r aufmerlfam — „unb fel^r —
fe!§r rei^enb ftnb ©ie aud§ — e§ lol^nt fid§ ber ^Jlü^e, ©ie au erobern . . . Unb

id§ toerbe ©ie erobern." @r toitt il)re §anb in hu feine nehmen, fte entaiel^t fie

il^m l^aftig.

@§ ift ettoa§ ]^etter getoorben brausen; ein ©onnenftral^l arbeitet fid^

bur(3§ bie äßollen ^inburd^; bie großen 2^ro^fen, toeld§e ha§ Untoetter bröl^ncnb

gegen hu ©(3§eiben fd^leubert, funleln unb gli^ern. Tlii einer aornigen ©ebdrbe,

ber ©ebörbe, mit ber man einer unerträglid^en ©ituation ein @nbe mai^t, ^ai
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^ita bem ölten ^nftlet i^x ®efid§t öonj jugetoenbet. ^i^re 5lugcn ftnb öott

bon einem abtoeifenben Stolj, ber mit (Stauen bermifc^t ift. @i; BIti!t fie an,

Blingelnb, fotfd^enb. @tne cjföfelid^e Unruhe Bemäd^tigt ftd§ feiner — „^ab' id§

@ie nic^t ftül^et Bereits ..." Seine unb i!§re 5lugen Begegnen einanber —
„©rofeer ©ott!" @r ftam^ft mit htm ^u§. ginen 5!Jloment fielet er noc§ h)ie

öor gntfe^en öcrfteinert. — „Sßerjeil^en Sie," murmelt er faum öerftänblid^,

bann ftd§ bie ^anb über bie 5lugen l^altenb, öerläfet er ha^ 3iwtmer.

X.

„^lun?" ruft S^iloloi bem SSater entgegen.

Seit einer Stunbe fi^t er ungebulbig in ber Söo^nftuBe be§ JBirtuofen,

fetner Sßieberlel^r :§arrenb — fi^t ha, ein 3eitung§Blatt in ber ^anb, mit einem

^o(^!lopfenben ^erjen, bem er eingureben trod^tet, ha% bie Hoffnung eine leid§t=

finnige Sügnerin fei, auf bie man nichts geBen foEe. @in SSlic! auf ha§ ®efi(^t

Sen§!^'§ genügt, um bem frül^er fo toiberfpenftigen §eraen bie UeBerjeugung

BeijuBringen.

„@§ ift nichts," murmelt £en§!^ faft untoirfd^ — „ni(i^t§ — e§ gel^t nid)t,

S)u mu§t 2)id§ fügen, e§ ift einmal ni(i§t anber§!" Unb al§ oB er jebe toeitere

5lu§einanberfe^ung aBfd^neiben tooEte, fragt er: „äßar 3fliemanb ha in meiner

5lBtüefen^eit? ^eine SSifite?"

„herauf ift 5liemanb gekommen, " ertoibert 5'lüolai. — „^c§ badete mir

glei«^, ba^ e§ umfonft fei," ftottert er, mül^fam eine anftönbige ^^affung Be=

toal^renb. „5lBer 2)u tüorft fo üBergeugt . . , 5llfo nid§t§ ... gar feine 3lu§=

fi(3§t?" unb mit einem !lägli(^en Säckeln fe|t er l^inju: „'§ mu§ eBen getrogen

toerben! ... ©in fe:^r guter 5lrti!el üBer ^ector SSerlioj ftel^t l^eute im „Xtmp^",

2)u fottteft i!^n . . . tok bumm x^ Bin, ie|t ^^oB' xä) hk Leitung gerriffen . . .

bcrsei!^'! . .
." ^mmer noc^ l^eftet er bie 5lugen ftel^enb auf ben 33ater, al§ !§offc

er, biefer toürbe i:^m ettüog @cnauere§ borüBer mittl^eilen, toie ft(i^ 5llle§ 3u=

getrogen :§at. 5lBer ber Jßirtuofe fd^tüeigt. @r murmelt nur @th)a§ öor ^iä)

^in, fe|t fi(^ bann, S^üoloj ben 9tüdten autoenbenb, neBen ben ^omin, unb ftorrt

in bie tobte geucrftette.

„§at . . . l^ot fie 5Dir mifefoEen?" frogt Sflüoloj.

Sen§!^ giBt !eine 5lnth)ort ouf bie f^rogc.

3^nbem l^ört man laut an bie %fint ^oci^en. SBei Sen§!^ erfd^eint ^eber,

o^^ne fi(| onmelben 3U loffen, ha§ ift eine eingefül^rte Sitte.

„herein," ruft er Borfc§.

@in ]^o^er, fd§maler 5Jlann, mit einem fd^orfgefd^nittenen , toeigengelBen

©eftc^t unb eifengrauem SSottBort, gefd§niegelt unb geBügelt in einen Ino^^en,

ö ortrefflic^ fi^enben fd^tooräen lleBerrodE unb tobellofe groue $pantalon§ gefleibet,

einen Blonlen, neumobifd^en 6t)linber in ber ^onb, tritt ein — S3alerian

ß^riaotüitfd^ ^ofin, Sonio'g «oter.

„äBel(^e f^reube, ^xä) l^ier in $Pari§ Begrüben ju fönnen!" ruft er htm

SSirtuofen ju, inbem er il^n umormt; „l^oBen toir ^^toti bod^ ha^ SeBen mit=

einanber genoffen |ier feiner 3eit, 3)u unb id^!"

„3^0, fel^r," murmelt ßen§!^.
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„3fft bo§ etneßuft!" fc^toättnt ßafitt — „töte (5;^Qm:pQgnei* ftetc^t fte @{ncm
gu Äopf. ^(^ Bin Beraufj^t, getabegu betoufd^t. Statte, toen td§ in ^ati§ tr)icbet=

gefunben ^abe — unfexe 6enta au§ SOßien."

„3^d§ :^aBe feine ^fbee, tuen £)u nteinft/' tuft Sen§!^ mit fi^lei^t öerl^o^lenet

Untul^e.

„S)a§ xeiäenbe ^Ofläbi^en, toelc^eg toit bontol§ Bei ber S^jüitiin !ennen lernten

in 35Jien. 3ßix nennten fie ©enta, toeil fie ft(| in 3)ein S9ilb öerlieBt :§atte, SSotja,

genau tüie bie Söofinerifd^e ©d^tDötntei:in in ha§ SSilb be§ fliegenben §oHänbet§. —
ä»c^ tüu^te taum, bofe fie einen onbeten ^Ronten ^afie."

„@§ ift unetträgli(i§ fd^tüül :§ier/' murmelt ßen§l^ unb rei^t an feinem

^emb!ragen, „öffne bod^ bie f^enfter, 5^i!olai/'

Sflüolaj t^ut'g unb Bleibt neben bem f^enfter ftel^en. 2)er ®ro§ftabtlärm

tönt braufenb bi§ tjerauf. S)er angenel^me S)uft, ben ein ©etoitterregen

l^interlaffen ^at, fc^toebt !^erein. 5Die Sßollen ftnb gerriffen, ber 5la(^mittog§=

fonnenf(^ein öcrgolbet unb öerfilbert bie regengetränlten Käufer, ha^ naffe

5Racabam.

Um 5^ilolai'§ ^erj fd§leid§t ^\ä) eine @m:pfinbung, al§ fd^tnebe ein ^enlerbeil

über feinem 5'iotfen.

„^c^ erinnere miä) ni(i§t, " fagt Senöfi).

„3ßir!li(^, 3)u erinnerft £)icä§ nidit? 5lber, ä propos, toenn e§ ^iä) ni(i§t

genirt, fo !önnteft 2)u mir ein= ober gtöeitaufenb ^ran!§ leil^en . . . i(^ ^dbt

bereits nac^ ^Petersburg telegra:p!§irt ..."

„3<^ ^itte S)id§, ^lilolaj, nimm ghjei Saufenbfranlbilletg au§ htm @(^reibtif(j§

in meinem 6(i^lafäimmer, ha -^aft ^u hk ©d^lüffel."

Silüolai nimmt bie ©(i^lüffel, bex-fügt fi(^ bamit in ha^ ^Jlebenjimmer, beffen

S^üre er jebod^, toie fein SSater e§ nid^t o!§ne SSerbru§ bemerkt, offen lä^t.

„3llfo £)u erinnerft 2)i(^ il^rer gar nid^t mel^r?" fc^toa^t inbefe ^afin

toeiter — „ba§ ift mir unbegreiflich, ^u toarft ja gerobeju toll mit i^x,

begeiftert; i^ l§atte 2)i(^ frül^er nie fo mit einem ^O^läbd^en gefe^en. ^ä)

traf fie einen ?lbenb ^n ber ^Jliiütjin, nur einen 5lbenb, aber i^ erinnere mi(|

i^rer fe^r gut. ©ie l^atte freiließ leinen blauen 2)unft me'^r bon mir — fie

fa!^ unb l^örte bamaU gor nichts ol§ Sensit) . . . S)u mu^t ^i^ erinnern,

^an nannte fie 6enta in hem ^rei§ ber 9^ii!itiin."

„SSringft 3)u ha^ ®elb, ßolia?" ruft ßen§!^ gereijt ju feinem ©o^^n l^inein.

„®lei(^, SSater. 5Da§ ©d^lofe ift roftig — id^ . . . i(S§ 'i)abt mid§ in ham.

©d^lüffel geirrt ..." gibt 91ilolai ^uxM.

„^z^i Reifet fie grdulein t)on ©onljötoitfd^ unb ift bie intimfte ^reunbin

meiner jEod^ter," erjä^lt ßafin toeiter. — „S)a§ 5D^erltDürbigfte bei bem 5lEen

ift, ba^ fie ©onja nie ein SBort öon 5Dir gefagt ^at. Siunge ^äbd^en erjäl^len

cinanber bod§ fonft aEerlei — unb ha% fie tjerfloffenen SCßinter in einem 2)einer

ßoncerte o^nmäd^tig getüorben ift . . . SSergeffen l^at fie 3)id§ offenbar nid§t.

Unb 2)u, Unbanibarer . . . ßo^nt e§ fid^ toirllid§, S)ir ju gefallen, 2)ir fo au

gefaEen? 5lEe mufiltoEen 2)amen toaren au^er fi^ Dor ßiferfud^t . . . UebrigenS,

toer tDei§, toenn i)u fie toieber erblicfft, tjerbrel^t fie £)ir nod| einmal ben ^o:pf

;

fie ift rei^enber als je — fel^r t)eränbert, ober l§übfd§er getoorben."
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£)a tritt 5H!oIqj ein unb Bttttgt ba§ ®elb — Bolb batauf entfernt fid^

ßofin. 5It!olQi geleitet t^n nod; l^öfli«^ bi§ an bie %tjüx, bie er hinter il^m

mit bem ©d^lüffel juf(^liefet. SSei bem, tt)Q§ er nun mit feinem SSoter ju t)cr=

l^anbeln l^at, loill er ni(^t geftört tcerben.

„5lIfo bo§ tüar'g . . . ba§/' fagt er langfam, inbem er auf 2en§!^ zutritt.

„^ä) begreife nid^t, toaS i)u meinft/' ftottert ßen§!t) unfid^cr; aber fein

Miä fen!t fi(^ ju SBoben öor ben anÜagenben 2lugen be§ 6o!§ne§.

ßinen Jurjcn Moment l^errfc^t tiefe§ ©d^toeigen. S)a§ S5lut ift bem

SSirtuofen in§ ©efid^t geftiegen ; er atl^met fd^toer, tüiE @ttoa§ fagen unb Bringt

e§ nid^t ^erau§.

„S)u l^atteft '§ errat!§en!" ruft ^flüolaj — „e§ toar bod^ nur eine 9^id§t§=

toürbige! . .
." bann fid§ an bie ©tirn greifenb, ftottert er: „öor fed^§ ^al^ren

toar'§ — bomal§ toar fte ein ^nb, ein bor SSegeifteritng unäured^nung§fäl§ige§,

Don 5Jluft! betäuBteg ^inb . . . man barf nid§t 3U ftreng fein! %ä)l —"

unb ))lö^Iid§, mit einem l^eiferen ©tonnen, fofet er fid§ t)or ben ßo^jf — „e§ ift

bod§ nur immer ba§felBe — unb 2)u I^aft red^t ... unb id§ toar ein S^larr! . .

."

gr eilt ]^inau§. S)a :padft i^n eine ^anb an ber 5ld§fel. „6oljo! Bleib!"

ruft Sen§!Q.

„Sßater!"

„@§ ift nid^t fo, toie £)u glauBft," fogt £en§!^ langfam, ben gefenlten ^opf

]§eBenb. 5Da§ SSlut ift jc^t au§ feinem ©efid^t getoid§en, e§ ift tobtenBlafe.

„5llfo toar'g nur leere§ ©efd^toä^ öon ^aftn'§ ©eite?" ruft ^lüolaj. „2)u

l^aft fie nie gefeiten — ober jum Sßenigften gefiel fte £)ir nie? . .
."

Sen§!l5 fd^üttelt feinen mäd^tigen ^o^f. „S)od§, fie l§at mir gefallen/' fagt er

humpl „fel^r; barin fprad^ ^afin hk äöa!^r!^eit— unBefd^reiBlid§ l^at fie mir gefallen.

6ie :^atte eth)a§ SBefonbere§ — ettoag SGßSrmere§, 9flatürlid)ere§ aU bie Ruberen,

unb eine fo eigcntl^ümlic^e 5lrt, einen an^ufel^en mit ben Singen, bie 5Du !ennft.

^ä) badete . . . oBer id§ !^attc mid§ geirrt ..." er ftod£t.

„^'iun, Sater?" bringt 9li!olai in i!^n.

„@ine§ 5lBenb§ traf id§ fte attein/' murmelt Sen§!^, !aum ücrftänblid§.

„S)ie ^fliifitjin !§atte ha^ fo eingerid^tet. 0, bie S^liebrigleit , bie ©emeinl^eit fo

eine§ 2öeiBe§, ha^ fid§ um jeben ^rei§ Bei @inem einfd^meid^eln hjitt! 3i<^ Verlor

ben ^o^f. 6ie öerftanb mid§ juerft nid^t — id§ glauBte, e§ fei ^te^erei —
mu^t 2)u 5ltte§ tüiffen?"

3un —
" 2en§!tj röd^elt hk Söorte me]^r, al§ er fie fprid^t. — ,M

ioar tüie ein n3ilbe§ ST^ier — fie ^at um §ülfe gefd§rien. ^ä^ l^aBe ^^emanben

!ommen ^ören, jum ©lüdt für fie — unb id^ Bin erfd^rodten toie ein ^ieB unb

l^aBe mid§ au§ bem ©tauB gemad^t. ^aft S)u fe^t genug?" fd^reit er faft unb

ftam^jft auf bie @rbe.

£en§!^ öerftummt — 9li!olai'§ ©eftd^t ift grün iuie ha^ eine§ ^enfd^en,

bem ba§ S9lut öor e!el in ben 5lbem gerinnt, „^z^i mi% id§, toarum i^r bor

mir graut!" . . . fagt er tonlo§, o^ne ben 35ater ansufel^en. 3)amit berläfet

er t^n.



XI.

3ut felBen ©tunbe ftc^t 50lQf(^en!a in tl^tctn 3twttict bor il^rer ^amtnul^t

unb 3&l§It: „em§ . . . stoet . . . btei . . . öter . . . fünf ©daläge! — @tn§ . . .

ätüct . . . btct . . . ötet . . . fünf . . . fed§§I . . . 3;e|t nru^ e§ fein!" fagt fic

ftd§ — ,je^t mu§ e§ fein!"

@§ mufe fein. Sangfant, aBet ficä^er unb üöertoältigenb T^at fid^ bie UeBcr«

äeupng il^rer Bemächtigt. @tft umf(^Iid§ fie'§ nur toie eine unüare 5lngft;

e§ toar, al§ oB eine !alte (Sefipenfterl^anb il§r üBer ben Stücken gefal^rcn toäre,

bann tam'^ toie ein eiferne§ ©ebot.

Sie l^at bagegen ge!dm^ft mit htm ganzen toilben ©rauen, bo§ ein fel^r

iunge§ ®efc^ö:pf tjor bem ®eban!en an hk ^luflöfung em^finbet — fie toitt

nid^t — fie toiE nid^t! ®ann enblid^ ]^at hk 33erätDeifIung in i^r, bereint mit

einem Mtanb täglid| toad^fenber )3]§t)ftfd§er 5}lübig!eit, ben @ntf(^lu§ gezeitigt.

„3a, e§ mufe fein!"

@§ mufe fein! me foE fte'§ OoHBringen? ®ift? . . . ««ein ... Sie mu^
ftd§ au§ ber äöelt f(^affen irgenbtoie — irgenbtoie, fo ha% fie ^iemanb finbet, ber

fie gekannt, bamit 5Hemanb je erfäl^rt . . .

Unb in ben ^ur^en, l^eHen ^rül^linggndd^ten tft in il^rem ßopf ein ^lan

gereift, fd^lau aufgebügelt, toie nur ein fo romantifd^e§ !leine§ §irn Derartige^

au§ben!en !ann.

xn.
5lIIe§ ift Bereit.

Sie ^at fi($ hk ^rift gegönnt Bi§ ju i:^re§ a3ater§ 3öieber!el^r, unb barum

ift fie erf(^ro(fen Bei beffen 5lnBIic!, anftatt fi(^ feiner ju freuen. 3>^r toar'§,

al§ trete ber genfer t)or fie ]§in unb riefe: „^omm, e§ ift ^^it'"

2Bie gut er mit il^r toar! tüeld§' fd§öne 3u!unft er i^r ausmalte! . . .

@ine fd^toar^e 5!Jlauer ttjürmt fid^ bor il§r — e§ giBt !eine 3u'^itft mel^r!

@in . . . ätoei . . . brei . . . bier . . . fünf . . . fed§§ Sd§läge ! 5Die Stunbe

ift ha ! Sie Keibet fid§ um — nid^t einen ^aben bon ben Sad§en, bie man an

if\x !ennt, Bel^ält fie an fid^, fonbern bertoed^felt 5lIIe§ mit Dingen, bie fic nad§

unb nad§, bon ben Strümpfen unb berBen Sd§ul§en angefangen, 5ufammcn=

getauft !§at.

äßenn fie an§ Sanb gefbült toirb, fo fott !ein ^enfd^ a^nen, ha% ha§ 5!Jläbd§en

in htm bürftigen 2lrBeiter!leib bie bertool^nte Slod^ter S9ori§ Sen§!^'§ fein !önne.

S)ann nimmt fie hk perlen i^rer 5!Jlutter, hk perlen, bie fie längft nid^t

mel^r trägt, au§ i'^rem Sd^mud£!äftc^en unb !ü§t fie.

Sie !niet nieber bor il^ren ^eiligenBilbern unb Betet.

i^e^t erl^eBt fie fic^ — ein Ie|te§ 5JlaI fielet fie fid^ langfam in i^rcm

]§üBfd§en ^iwttt^^i^^^ßii "^it- ^^^ ^ß^ä l^ämmert jum ^^i-lpi^tngen.

„@lifa, fagen Sie ber 2;ante, fie möge mid§ l^eute nid^t jum S)iner crtoarten,"

ruft fie ber ^ammerjungfer burd§ bie gefd§loffene 3:i^ür in§ ^IcBenjimmer ju —
,Ä^ f^)eife Bei 5pal3a."

„Tres bien, mademoiselle!"

Unb 55lafd^a gel^t. 5luf ber %xtp)?t fü^lt fie mit einem 5Jlal einen Brcnnenben
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£)utft. Sic tritt in bQ§ ©^)eife3imTner , nimmt eine Äoroffc Söoffer öom

SSüffet unb txin!t mit einer 5lrt ©ier. S)urc^ ben (S^eruc^ nac§ Seber unb ]^ei§cm

8taub, ber ein Stobtfpeifejimmer im ©ommer !ennäei(^net , fd^tueBt ein an=

t^ene^mer 5)uft. ©ine rot^e ^qramibe öon f(i^önen, frifi^en |)imöeeren, 5)lQfd§a'§

£ie6Iing§oBft , t!§ürmt ft(ä§ auf einem @lQ§auffQ|. ^Df^afc^a langt na(^ ben ein=

labenben grüc^ten, naf^t gtoei, brei baöon. ^Iö|Ii(iö broffelt fie ettoo§ an bct

^el^Ie, eine 5lrt Uebeüeit ü6er!ommt fie, fie eilt ^inau». 6(i^on fte!^t fie an

ber §au§tpr — fie sögert. @§ mu^ fein! — 3lBer mufe e§ ie^t fc^on fein? —
^oä) eine 2Bod)e, no(^ öierje^^n S^age leöen, ben ©onnenfd^ein genießen, ftd^ üon

i^rem Später t)erh)ö!§nen laffen — 5tIIe§ bergeffen — glütfti^ fein! SSierje^n

glürflid^e 2^age finb lang!

@ine Ul^r im §aufe, brinnen fc^lägt ba§ 35iertel nac^ ©e(^§ — in tttenigen

^IRinuten iüirb il^re Spante ^mMtt^xtn. ©ie ge^t.

3e|t ift fie auf ber ©tra^e. £)ie 5lt)enue be Sßagram liegt l^inter il^r.

©ie ift in ben S]§amp§ @lt)f6e§. 2)a§ Saub ber 9ioPaftanien trieft nod^ öon

bem leiten ©etüitterregen unb glängt öon ©onnenfci^ein. @in träumerifd^e§

9tauf(^en, ha^ fatte 3flauf(i§en naffcr S5ldtter feufjt in il^ren tieften. 3)ie ©d^atten

tüerben lang. 5Jlaf(i§a tüin!t einem leer öorübcrrottenben ^^ialer : „5ln bie nöc^fte

©tation ber ^ironbeEe/' ruft fie.

2)ie ^ironbeEe — ber SSergnügung§bam))fer, tneld^er täglich stnifd^en $pari§

unb ©t. ßloub üer!el§rt — ift gerabe im 5lbfto§en, al§ 5Jtafc^a hk |)alteftette

erreici^t. ©ie tüitt auf ben näd^ften tüarten. „Mais non, ma bonne fiUe," fagt

ein öon ^ol^lenftaub gefcS^toörgter «feiger — „montez toujoiirs," unb er !^ilft il^r

auf hü^ a3erbe(f.

@ine ^odj^tit, hk 3otft abfd^reiben lönnte, Befinbet fi(^ barauf — irgenb

ein SBcbienter, ber ben f^eiertag Benü^t ^at, um eine altecnbe ^ö(^in gu l^eirat^en.

@ine feltfame SSraut — öierjig ^a^xt alt toenigftenS, mit einem ©efid^t, ha^

öom ^erbfeuer gerötl^et ift, unb f(i§le(^ten ^ö^^cii' ^^h^ ßi" f(|mu|ige§, h)ei§e§

S9raut!leib, turge, toeifee §anbf(^ul^e, bie naä) Säeuäin ried^en, ein ^rautfd^leier,

ber fo grau tüie eine alte ©arbine au§fie!^t, ein ^ranj, ber in einer Operette

gebient l^at unb für ein paar ©ou§ gemietl^et tnorben ift ; baju ein junger (S]^e=

mann im SSebienten = ßiöil mit einem toelfen ©träu^d^en im ^opflod§. %Ue

|)od§äeit§göfte tragen toelfe SSlumen in ber |)onb ober im ^nopftod^ — Slumen,

bie au§fe!^en, al§ ob man fie au§ ber ©offe aufgelefen ptte. @§ finb ^inber

unter ben (Säften, öierje^niäl^rige 5Jläb(^en mit lurgen 9töd£en unb fel^r bünnen

SSeinen.

5!Jlafc§en!a beobad^tet Sltteö fe^^r rul^ig. ^i^tocitc^ öergifet fie, hje§l)al6

fie ^ier ift, aber nid§t einen ?lugenblidt ift fie frei öon bem ^xud eine§ grdfe»

lid^en !alten ®rauen§. ©elegentlid^ mad§t fie unh)itt!ürlid§ $piäne für ben 5Ulorgen,

bann fä^rt fie jufammen. 5Jlorgen um bie ^di . . . toaS toirb ha fein! . . .

^lip — Itap plätfd^cm unb ledten bie SCßetten um bie plaernen glanlen

be§ ©d^iffe§. @in filBriger ©lanj liegt auf ber ©eine. 3)ie möd^tigen ©tein«

Bögen ber 5llmoBrüd£e mit il^ren sieliefS bon mobernen ©olbaten in Äöppi unb

©pauletten an ben Pfeilern finb OorüBer. 9ied§t§ bon bem S)ampfer jiel^t fid^

ein fd^attigeS SSlattermeer, lin!§ eine Blafegrüne @Bene mit unfertigen ^leuBauten,



©anb^aufen unb langen Ület^en öon bünnen, fungen Goppeln. SDann !ommt
ber 3a^^«tii^'ft§ltttrm, bie butd^einanbet |)oltctnben ßomöbiantenBuben , 3tingel=

f^iele unb 5Dre]§orgeIn üon 5tuteml. ^t^i ift $PQxi§ toett l^tnter ber ^tronbelle,

in eine öiolette 5RQU(^h)ol!e eingel^üEt, au§ toeld^et ber 3)om ber ^nöoliben

golbig ^erauSglän^t. ©rüne Ufer red^tS unb ltn!§, ber rötl^lid^e ©lonj ber immer

tiefer gel^enben @onne auf ber ©eine, auf ber naffen SaubfcS^oft — unb on ben

Ufern mäd^tige SOßeiben unb fü^e§ f^lüftern in il^rem Saub — unb bort, i^inter

einem ©c^leier öon burd^fid^tig grünen 3^eigen — toaS ift ha^'^ . . . 5)lafd§a

ftredft ben ßo))f bor . . . @ine ©d§or pbfd^er ^äbd§en mit großen S5lumen=

fträufeen in ben Rauben, äßie lieBlid§e ©enien unfd^ulbiger ^^reube fd^tneBen fie

l^tnter ben nieberl^ängenben leften l^in, fie fingen ein fc§h)ermüt:^ige§ ßieb —
ßine anttüortet ber 5lnberen.

äßciter gleitet ha^ ©d^iff, nod^ einmal ftrecft ^afd^a ben ^opf tjor . . .

fie fie'^t bie 5Räbd§en nid§t me^r — nur ein träumerifd§e§ @d^o tl§re§ Siebe§

fd^toeBt nod§ burd) ha^ S9lätterf(üftem über bie SBellen.

„^eubon — ^eubon!" @in !Ieine§ graue§ ©täbtd^en, an einen grünen

äßalbpgel angelehnt. „©öbre§" . . . „©t. 6toub" . . . ©a§ 3)am^ffd^iff ift

umge!e]§rt— langfam, ftromauftoärtg arbeitet e§ fidf) nad^ ^art§ jurüdE. 5Jlafc§a

fi|t nod§ immer an SSorb, tobtenbleid^ , bie ©Henbogen eng an i!^re ©eiten ge=

brüdft, ben S5lidE mit einer furd^tbaren 5lngft auf ha^ Ufer ge!§eftet. „©6öre§" . .

.

„5Reubon" — ie^t mu^ e§ fein . . . nein, nur nod) fünf ^Rinuten! . . .

@in neue§ ©etüitter ift aufgewogen ; ein ni(^t fel^r ftarfer, aber gleid§mä§iger

biegen ftrömt nieber. S)a§ 33erbed£ ift faft leer getoorben, SlHeg in hk
Sabinen geftüc^tet. 5'lur eine ©ruppe öon jungen 5Jlännern in 9{egenmönteln

ift untoeit 5[Jlafd§a'§ fi|en geblieben, ©ie :plaubern, raudtien, !ümmern fid§ nid§t

um fie.

5Raf(^a ^at ein ßreuj gefd^lagen, ein irrfinnig unjufammenl^dngenbeg (Sebet

gemurmelt. 3^e|t !niet fie auf hu S5an!, hk ben ^anh be§ S)am^ffd§iffe§ um=

fafet, nieber — bie S9öfd§ung ift su !§od§, fie !ann nid)t !^inüber — fie Jann

nid^t. 5Der ©d^toei^ ftel^t i!^r auf ber ©tirn, fie gleitet auf hk S5an! ^urüdE —
oHe§ ©d^öne unb Siebe, töa§ fie in i^rem ßeben genoffen, tritt if)x in§ @e=

bäd§tni§ — bann fd^töeifen il^re (Sebanfen in hk ^u!unft — man ö^irb fie

finben, ganj öon ^ot!^ befd^mu^t, irgenbtöo jtoifc^en bem ©d§ilf am Ufer —
frembe 5!Jiänner tt)erben i!^r hk Kleiber öom Seib reiben ~ i!^re Sßangen brennen

öor ©c^am; unb bann !ommt no(^ eine anbere 5lngft, eine üeinlid^e, feige 5lngft,

nic^t öor bem 2^ob, fonbern öor ber pl^tififd^en ^^ein, hk bem 2^ob öorange"^t —
öor bem qualöoEen nad§ 5lt-^emringen im SCßaffer! ©ie !anu nid^t fterben!

©ie toiH nic§t — nein, fie toiK fic^ ]^inau§[e^en über hk fd^Ie(^te Meinung ber

^Dflenfd^en — leben um jeben $prei§ — nur leben

!

£)urd§ hk öerregnete S)ämmerung mer!t fie :plö^lid§, töie bie Männer fie

beobaditen. @iner öon il^nen mad)t einen ©c^erj, bie 5lnberen lachen. 2Bei§

(Sott, über töa§ fie lad^en. ^IJlafd^a aber bilbet fid§ ein , fie ptten erratl^en . .

.

Mit einer Ütegung toal^nfinniger ©(^am rei^t fie ben §a!en be§ S^ürc^eng

auf, toeld^eg ha§ ©elönber be§ 5[)ampffd§iffe§ unterbrid§t — fie '^ölt fic§ bie
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Slugen mit Beiben ^änben ju — „^Uiuttet!" fd^reit fte no(^ einmal in il^tet

3;obe§angft . . .

@§ ift gef(i^e^en . . .

XIII.

5Der 5lBenb toax Bereite tceit öorgetüdEt. Scn§!i) fo^ ottein in feinem SSo]^n=

jimmer. 5lIIet!§anb ©ntpfinbungen tobten in il^m butcS^einonber. — Sine

5trt 3o^'n broffelte il§n am §alfe. „SQßaxum ^abe iä) i^m anä) 2ltte§

gejagt?" fragte er ftd§. ^a, n3arnm? — 3Beil er gegen jebe Qalfj^l^eit einen

^a% f\aik, ber Bi§ jur Uebertrieben^eit ging — tueil e§ il^m getoefen, al§ ob

er @th)a§ t)on feiner 5lbf{^euli(^!eit gegen 3lita fül^ne, bur(^ ha^ ^rei§geben

feiner eigenen ©(^mad) — toeil i!§n bie Erinnerung an feine 3lo^]^eit berma^en

ge:peinigt, ba% er ha^ SSebürfnife in fid§ gefü!^lt ^atte, ^xö) ju geißeln bi§

ouf§ seiut.

5l(§ er fo ^lö^Iic^ in 9iita'§ reine 5lugen geblidtt, ha toar'§ il^m ge=

toefen, al§ ob e§ auf einmal unerträglich l^eH toürbe ring§ um il^n ^erum.

@r fa^ fein ganjeg Seben fo beutlid§, toie er e§ nie früher gefe^en, unb e§ toiberte

i:^n an. SSor einer SCßeile ^atte er ben ^eEner ju 5Jli!olai hinaufgefc^iöt , um
i!^m ju melben, ha^ feröirt fei. — ^Rüolaj l^atte fi(^ entfd^ulbigen laffen.

^a :§atte fic§ ßen§!^ ni(^t einmal ju %i]äi gefegt, ^ott! al§ ob er fällig

getoefen toäre, @thja§ !§erunteräutoürgen.

2)er Lettner ^atte il^n gefragt, ob er bie ßam^ie anjünben foHe, aber Sen§!^

l^atte iijn nur ungebulbig ^inau§getoin!t. ^u tt)a§ brau(i§te er nod) me!^r Sid^t,

et fa^ o;^ne!^in ^ett genug!

@ine grofee Unru!§e über!am il^n. Sßenn 5fli!olaj tDir!li(^ fortreifen tüollte,

fo toar nid^t me^r tjiel ju zaubern. — @r l^örte hu ftraud§elnben dritte öon

^iJlenfc^en, bie eine Saft über bie Xreppe fii^le^^ten. ^tan trug Sflüolai'g Koffer

l^erunter. „@r tüirb nid§t einmal !ommen, um 5lbfc^ieb ju nel^men," fragte er

^{^ — „aber fo lann id^ ilin nic§t fortlaffen," rief er au^ — „fo ni(i§t!" —
@r ging in ^flüolai'g äßo^nung l^inauf. 2Cßie getDö!^nli(^ öor einer 3lbreife toaren

oEe in bem ^iw^iite^ befinbli(i)en ^erjen angejünbet, bamit man nic§t im |)alb=

bun!el irgenb @tma§ öcrgeffen möge. 5Der greEe ©(i^ein tl^at Sen§!^ toe!^.

5ii!olai ftanb bor bem ^amin unb befd^äftigte fid^ bamit, ein paax Briefe

ju gerrei^en unb ju öerbrennen. @in neuer, fteifer, l^arter 3wg öerfteinertc

feine 3üge. 5ll§ er ben 33ater erblidte, brüdte fein (Sefid^t Unru!^e unb Staunen

au§ , fo ha^ e§ bem 33ater !alt um§. ^erj tourbe. Einen Moment ftanben fte

einanber ftumm gegenüber. „Solia!" braute 2en§!^ enblid^ mül^fam, mit un=

kenntlicher, l^alberftitfter ©timme über hk 2i^):pen — „S)u . . . tuottteft bod§ nid^t

abreifen, ol^ne mir no(ä^ ßebetüo^l gefagt ju !^aben!"

„Slein — natürlich ni(^t," ertoiberte Eolja me(i)anifd^, inbem er fortfuhr,

SSriefe au jerrei^en.

„Eolia!" 3)ie ©timme be§ alten ^ünftlerg gitterte, er legte bem ©o!§n bie

^anb auf ben 5lermel; er merfte, ha^ biefer öor feiner SSerül^rung gurürffd^rat

2)a padte er fi(^ bei ben ©(^läfen unb ftam^fte auf bie Erbe — „ha^ ift ja

nic^t SU ertragen," rief er; „^afl 3)u benn !ein Einfel^en, begreifft 3)u benn
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md§t, hJ t ß mtd^ bog 5lIIe§ mattext, mi(j§, bet ic§ bte ©terne öom ^ttntnel ^ätte

Idolen tüoEen für 2){d§ — unb je^t fott i^ bo§ ^tnbetnt^ fein on 2)etnem

@Iü(f! — 3ßa§, |){nbei-m§! . . . @ei bo(^ ttexTtünftig , e§ gibt ja gor !ein

§tnbetnt§, e§ tft ja nichts Dorgefallen — 5Du hxauä)^t fie nici^t aufzugeben. Unb

toenn fie etiüa 5lngft ^ätte, mir toiebet ju Begegnen, fo f(i^tööre iä) S)it, ha^ fic

nie mit mit ^ufammen !ommen fott — bo^ i(^ Qua) nie betäftigen hjetbe mit

meinet ©egentt)ott. 5lEe§ toitt id§ etttogen, nut nid^t ben ©ebanlen, 3)eine

(Sjiftenä äetftött ju ^aben. — (Solja . . . l^ötft 2)u mi(ä^ benn nic^t, golia!"

gt tüttelte ben ©o^n an bet 6^ultet. 9^i!oIai ioenbete fid^ il^m au. S)ct

aSatet etf(^ta! übet ben ftum:pfen, tl^eilna^^mSlofen SBlitf , bet au§ ben fonft öon

SSegciftetung leud^tenben 5lugen feineg ^inbe§ fa]§.

2)et ^ettnet !am ^etein, um ju melben, ha% bet SSagen Dotgefa'^ten fei.

^itolai gtiff na(i§ feinem ^ut — Sen§!i) ^ielt Ü^n äutüd unb toinite äuglei(i§

bem ^ellnet, bo§ 3^^^^!'* 3" öetlaffen.

„S)u fc^teibft bo(^, toenn 5Du bort onge!ommen bift?" fagte et.

„6obolb iä) in Otbnung bin," ettoibette ^itolai tmmet mit gleid§ mattet,

tonlofet 6timme.

äßatum lüat bet SSutfc^e benn ni(^t go^Ttig, fd^toff bi§ jut Unatt,

obtoeifenb gegen il^n? . . . ftagte Sen§!^ — itgenb eine l^eftige ßm^finbung

^atte fic§ mit bet Seit geben !önnen — obet füt ha^, töa§ et ha öot fic^ fa^,

gab e§ !ein Heilmittel me^t. @t begtiff, bafe @ttoa§ in biefem jungen ^Renfd^en

geftotben toat füt immet; bie ©tj§tüung!taft feinet S^latut toot gebto(^en, ha^

^eilige freuet in i^^m toat au§gelöfc^t.

„Seb' tool^l, ßolio!" mutmelte £en§!^ l^eifet. ßt na^m ben 6o^n in feine

5ltme, ^ielt i^n !tam:pf^aft an ft(^, mfete i]§n bet tuffifi^en 6itte gemöfe btei=

mal, et :^dtte ebenfo gut eine Seiche umatmen !önnen, fo öijEig eth3ibetung§lo§

blieb golja feinet 3ättli(^!eit gegenübet. 9'lut einmal ftü^et Ratten feine Sippen

eth)a§ fo ßalte§, 6teife§ betü^tt, unb ha^ toax — al§ et S^atalie ge!ü§t im ©atg.

5Dann ging Slüolaf bie STteppe ^inab; 2en§!^ f(i§lid^ neben i^m l^et U^ an

bie |)ou§tpt, blickte htm äßagen, bet butc^ bie 9{ue be la ^aij mit il^m bat)on=

toEte, na^, bi§ et fid^ in bem ©etoitt üon anbeten äÖagen öetlot, tootauf et

um!e^tte unb ft(^ mit fd^toetem ©d^titte in fein äßo^uäimmet begab.

2)tau§en tegnete e§ je^t langfam, ftat!, tegelmdfeig; mand^mol bli^tc e§

ba^tüifd^en blau unb gteE, in bet i^etne poltette bet S)onnet.

ettoa eine ©tunbe nac^ 5li!olai'§ 5lbfa^tt mod^te öetfloffen fein, al§ e§ an

ßen§!^'§ 2;pt pod^te. @tft ^ötte et nic^t — e§ :pod^te mä) einmal lautet,

btinglid^et. ^etgetlid^ ^ob et ben ^opf; et :§atte ja unten l^intetlaffen, ha^ et

9liemanben em|)fangen tootte.

„2ßa§ ift'§'?" fu^t et jotnig auf.

„@in SSote öon 5Jlabame 3ieli^9tn."

„^etein! . . . 3ßa§ gibt'§?"

„et ^at biefe§ SSiEet füt ^onfieut abgegeben," fagte bet ^ettnet.

Sensit) xi% ha§ S5lättc§en auf.

„einen SCßagen!" tief et bem ^eHnet gu, bet ftel^en geblieben toat, tnattenb,

ob leine 5lnth)ott au befteEen fei; „nut tafd^I"
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2)ei- ßeHncr ging, Sen§!^ l§eftetc feine 5lugen noc§ einmal auf ba§ Slöttd^en.

„kommen ©ie augenölirflid§, äßartoota."

Söciter ni(^t§. 2ßa§ lonnte gefd^e^en fein? 6r nal^nt feinen |)ut, folgte

bem Lettner faft auf beut ^u§ unb f:pxang in ben SOßagen.

„5töenue äBogtam, gir.***" rief ex bem ^utf(j§er ju, „fo fd^nell Sie lönnen."

i)er gia!er tafte üBer bie ^piace 33enb6me, buri^ bie S^iue ßaftiglione, quer

bur(^ hk regenöerfinfterte 6ommetnad§t an bem röt!^li(^en ©eftader öon Satemen

öorBei, burd) bie k^amp^ @l^f6e§. @in 9iutf — je^t ftanb ber 9ia!er. 2en8!^

ftürjte ^inau§, ha§ §au§t]^or tüar offen — ein unangenel^mer ©umpfgerud^

f(j§lug i!§m entgegen. S)ie ©infal^rt entlang T6i§ in ben ^ur fal^ er gro§e

2^ro)jfen öon ©c^lamm; fein SSlidt heftete fii^ barauf, o!^ne ha^ er ftd) ettoa§

S5efonbere§ baju gebälgt !§ätte. @tn @efü!§l :peinli(i§en 5!Jli§bel§agen§ h)ud§§

in il^m mit jebem 5Jtoment, unb bo(^ ]^ätte er nic^t red^t 3u fagen getoufet, toa§

er fürd^tetc. @r fonb Sfliemanben, ber i!^n angemelbet, ber il^m gefagt ptte, too

feine ©d^toögerin, too irgenb ^fentanb ju finben fei. 5Da§ ganje .^augtoefen toar

in 5lufru^r geratl^en. S^latl^loS ftanb er einen 5lugenblid£ ftill. 2)a Bemerkte

er, ha% biefelBen großen fc^toarjen ©d^lammtro^fen , bie er foeBen gefeiten, aud§

ben ßeintoanbBejug, tocld^er ben Slep^ic^ auf ber 2re^)^e fd^ü^te, Befd^mu^t l^atten.

Unb plö|lid§ erinnerte er fi(^, toie er Bereits frül^er einmal eine fold^e Steil^e

fc§lammiger iro^jfen gefe'^en — in 5Jto§lau, an einem ]^ei§en ©ommertag, al§

man einen ©rtrunlenen üBer hk ©trafee getragen. @r ging ben 2^ro^fen nad§,

ftieg bie 2^re:p:pe :^inauf, immer nod) ben 2^ro^fen nad§, Bi§ an eine %fiüx — er

trtu^te, in toeld^eg ^ii^wter hk %1)üx^ fül^rte! . . .

@incn 5}loment jögert er feige, al§ !önne cr'§ nid§t üBer fic§ getoinnen, bem

@rä§lid^en in bie 5lugen ju fd)auen, ha^ \f)n ertoartet. 2)ann reifet er bie 3^1^ür

auf. i)a§ 3i^^er ift fd§led^t Beleucf)tet, eine einzige ^er^e fladfert neBen bem

SSett, öon bem bie toeifeen S5or!^änge rüdtftd)t§lo§ jurüdtgefd^lagen finb — unb

bort auf hcm SBett liegt @ttt)a§ — er !ann ni(^t genau fe^en, toa§. 5lm ganzen

Körper ättternb, ftel^t bie ^feliägin baoor. ©rofee, naffe, fd^toarje ^ledfen l^ängen

anä) an il^rem Meib, al§ I^ätte fie mit einem fd^lammBebedften Körper ]^erum=

!^antiert.

„^Tcafi^a!" !eud§t er aufeer fid^, bie ©d^toägerin Bei il^rem mageren ?lrm

ergreifenb unb öon bem fSttt äurüdtftofeenb.

^a, ba liegt 5Rafd^a, toa^SBleid^, mit gefd^loffenen Slugen unb nafe um bie

äöangen !leBenbem ^aax.

„©ie ift tobt," äc^3t er.

„^Jlein . . . nein, fie leBt," öerfid^ert bie ^idjagin, aBer e§ ift !eine ^rcube

in i'^rer ©timme, fonbern Unru!§e unb ?lngft.

5Rafcf)a öffnet hk 5lugen, töenbet fie öon bem 9]oter aB unb fd^aubert.

Sen§!t) :^at fid§ auf ben SSettranb neBen fie gefegt ; eine il^rer !leinen |)änbe

liegt auf ber S)ec!e; er nimmt fie in bie feine, !üfet unb ftrcid^elt fie.

„2Bie ift'§ benn eigcntlid^ gefd^e!^en?" fragt er, üBer ba§ ^inb geBeugt.

„5ll§ id^ nad^ §aufe !am, fanb iä) fie nid^t," er!l&rt bie Si^Iiägin l^aftig —
e§ ift eth)a§ @infd^meid^elnbe§ , pnbtfd^ 2Binfelnbe§ in i-^rem Slon, al§ oB fie

ftd§ öor ©dielte fürchte — „fie l^atte Bei ber ^fungfer l^interlaffen, fie töürbe nid§t



sunt %imx äurütüel^rcn , ha fte mit ^l^nen unb ^iUlai fpeife. ^c^ fe^te

Tnid§ ru^ig gu Sifd) — aaetn, 5lnna binitt Bei ^reunben — ettoa um ^olö

3e]§n, id^ ^otte gevobe ben S)iener toeggefd^itft, SInna ju Idolen, l^dtt ein Sßogen

öor ber 3:^ür . . . ic^ ^öre ein fd^tDetföttigcS Gtompfm im |)au§|Iur — ein

2)m-(i§einonberreben. — ^k Jungfer melbet, man öetlangt ^obame — id§ ftürae

^inQU§ — ha fel^' i^ jtüei Wänmx, bie ba§ ^inb ^ereinfc^Ie;)pen. 6ie fagten

mir — t)on einem 2)Qmpfer :^QBe man — ettoog öot ^^aff^ — ein ^Jlöbd^en in§

äßoffcr fallen fe:^en Tla^^a nod^ jut redeten 3eit ftütäte man i^t

noi^ , rettete fie. ©lüdlid^ertoeife toar ^cmanb unter ben ^affagieren , ber fte

!annte — ein 3)iener, ber mand^mal bei un§ aushilft, ber Brad^te fte l^ierl^er,

fonft ^ätte man fie auf ben äßad^tpoften gefd^Ieppt. @§ ift fc§rerflic§! — ein

3ufaE, ein fürd§terli(^er 3ufoE, eine Unborft(^tig!eit — bo§ S^ürd^en be§

2)am^fer§ tt)or fd^Ied^t öertoal^rt — fte lehnte fid^ baran . . . unb! . .
."

2)en ^op^ tief gebeugt, :^at Sen§!t) bem einfältigen SBerid^t jugei^ört. ^oä)

immer reibt unb ftreid^elt er hu üeine §anb feiner 2;od§ter. „2Cßa§, ^ufaE!"
murmelt er. „2Bie !am fie benn über^au^t ouf ha^ Sd^iff? ©ie l^at ftc^ um=
bringen iDoÖen, au§ ^mmer. 5Irme§ 2:äubd§en! 2Ba§ lonn man benn für

einen Kummer l^aben mit ftebje^n ^a^^ren! £), mein mut:^tt)ittiger , luftiger

Siebling , mein 3ärtlic^e§ , tro|ige§ ßrau§föpfd§en , toer ^at 5Dir benn fo toe^'

getl^an!" 5Donn fid§ tüieberum ber ©d^hsägerin äutoenbenb: „.^oben 6ie toenigftenS

nad^ einem S)octor gefd^idEt?" :^en;fd§t er fie an.

„^d§ tüufete nt(^t/' murmelt fie öerlegen.

5Rafc§a aittert öom ^o^3f bi§ ju ben 3^ü§en, unb hem fSaiex üjit §anb
ent^tel^enb, berftedtt fte ba§ ©eftd^t in il^rem Riffen unb ftöl^nt: „9iein — nein —
deinen 5Doctor!"

Sen§!t) blidft oufmer!fomer gu i^r nieber — er ^at begriffen! @§ ift !ein

menfd^lic^er ßaut, e§ ift ba§ ©el^eul eine§ toilben 3::^iere§, ha§ fic^ je^t ou§

feiner SBruft lo§ringt — bann ftürgt er ftd^ auf feine 2od§ter, broffelt fie an

ber ^e^le, fd^lögt fte in§ (Seftd^t . . . „©d^amlofe!" fd^reit er.

„Pas de violence, um @otte§ tüiEen!" ftottert bie Si^^^öi^ ängftlic§.

6r aber l^ört nid^t auf fie.

„2Ber toar'§?" röd§elt er. „2Ber h)ar'§?" bonnert er feine 6d§toägerin an.

„^d^ h)ei§ nid^t — id§ ^atte !einc 5ll§nung, iä) ^atte nie ba§ ^eringfte

bemer!t/' ftottert hk ^eljägin.

„60, ©ie l^atten nic^t einmal @ttDa§ bemerft," f))rid§t er il^r nac§ — „nid§t§

bemer!t! 5llfo :§aft 2)u i){r öielleid^t einen Sieb^aber auf ber ©tra|e auf=

gelefen?" ]^ö:^nt er 5!Jlofd^a.

S)a öffnet fie bie 5lugen, l^eftet fie ouf il^n mit einem rül^renb trourigen,

f(e:^enben, bemüt^^igen, öortüurfgtjoHen SBlicf. ^^^m ift'§ habti, al§ fei |)löpc§

@th)a§ in feinem ätii^ß^en gerriffen. 3)er ^orti ift fort — nur ein ungel^eureg

5!Jlitleib lebt nod^ in il^m, unb er tuirft ftd^ über bo§ ßinb unb fi^liefet

beffen entfteEten .^ör^ier in feine 5lrme, an feine SSruft, fd§lud§ät unb

toimmert unb bebedEt ha§ bleid^e (Seftc^tdfien mit Püffen unb Sll^ränen. ^nbem
bemer!t er, ha^ bie Mägin nod^ immer neben Ü^m fielet, ha^ fte i!§n beobad^tet.

dx rilltet fid§ auf. „2Ba§ j^aben Sie nod^ !^ier ju tl^un, Sie, bie @ie mir mein
%m^i^t t»unbfd§au. XV. 7. 2
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Ätnb nic^t 3U Bebten tüufeten! ©el^en ©ie!" unb l^etvifc^ beutet er nod^

ber %'i)üx.

^mmer no(^ tnurmelnb, exüätenb, fid) entfc^ulbicjenb, öerfd)hJtnbet ftc.

2)ie Xpr ]^at fi(^ l^inter if)X gefd^loffen.

„5Raf(^Q, tote toar bog tnöglid^?" fragt er leife.

@ie Bletöt ftumm.

„5!JlQf(i^a, um ©otteStottten fag'§, fonft tuerb' id^rafeub," fielet er; „e§ mu§
bo(ä§ @th)a§ boiiiegen, too§ 3)i(^ entfd^ulbigt. 3Bte ift ba§ cje!ommen — loer

h)ar'§?"

„3;(^ fog'S nid^t, e§ nü|t md}t§; 3^r toürbet i^nt 5ööfe§ t^un; {d§ toitt

nic^t, ba§ t^m SSöfes cjefd^iel^t."

XIV.

Umfouft, ba^ er ireiter in fie bringt; fte gibt feine ^nttüort. S)a§ @e=

fi(^td)en gegen bie SBanb geleiert, liegt fie regung§lo§ unb ftumm, toie eine £eid§e.

Unb enblid) ift er müht getuorben ju fragen; aud) er Bleibt ftumm, ft^t

neben i!^r matt, abgef:pannt, mit bem öertüirrten (SJefül^l eine§ 5Renfc§en, bem man
auf ben ^o^f gefd^lagen — mit ber ©tumpfl^eit, toie fie ber 3lufregung eine§

Unglüdt§ folgt, in ha^ toir un§ nod) ni(^t !^ineingelebt !^aben, üon bem un§ ha§

SBetou^tfein nod^ nid^t red^t beutlid) getoorben ift. ©eine ®eban!en f(j^toeifen gu

gleichgültigen S)ingen. 6r fragt fid^, ob er ben ©d^lüffel an feinem Koffer

abgezogen l^at; ob ber Lettner ben SSrief abgeben toirb, ber auf feinem ©d^reib»

tif(^ liegt. 2)a l^ört er bie Z^üx be§ §au§^ur§ gelten, l^ört bo§ ^niftern eine§

feibenen ^leibeg. 5lnno ift ^urüdgefe^rt. @§ läuft i^m !alt über ben Stüdfen.

3^e^t toirb fie'§ erfal^ren, bk l^od^müt^ige $perfon, bie immer auf feinen ßiebling

l^erobgefel^en l^at. 6r möd)te l^inau», ber alten ^eli^gin ben 5Jlunb jul^olten,

i^r Verbieten ju reben.

^ann er tool^l ganj ^ari§ ben 53iunb jul^alten? 5!Jlorgen toerben e§ hu

©c^toa^bafen einanber erjä^len öor ben ^au§tpren im 3^telid^t — in allen

Leitungen toirb'g ftel^en.

Unb er ft^t toie öerfteinert unb rü^rt fid^ nid^t — l^ord^t — l^ord§t, al§

!önne er bi§ l^ier i^erauf l^ören, too§ fie einanber fagen.

S)er ©c§toei§ fte!^t i!^m auf ber ©ttm, ba^ SBlut brennt il^m auf ben

SBangen unb je^t f)ört er toir!lid§ ©ttoa§ — Slnna'» bünne, gläferne ©timme,

bie ausruft: „Quelle honte! queUe horreur!"

5Rafd§a l)ölt fid§ bie |)änbe on bit Dl^ren. £en§!^ fpringt auf, eilt an bie

2:^ür — bk i^eljägin l^at untcrlaffen, fie fcft ju fd§lie§en. @r brüd^t ftc

forgfältig ju, löfet bie ^ortiöre barüber l^erab, nur bamit 5)lafd^a nid§t§ SSöfe§

mel^r l^ören möge. üDann tritt er toieber an il^r S5ctt unb merlt babei, ba% fte

t)on lieber glü^t. @r fäl^rt il^r über bie Söangen; fie fa§t feine §anb, brüdft

fie erft an i!§ren 5Jlunb unb l^ält fie bann öor i!§re Singen.

„©Ott id§ bo§ 2id§t au§löfd§en?" fragt er leife.

©ie nidEt. 2)ann ft|t er neben il^r im S)unleln. ^mmer ftär!er ]^at er bie

gm^finbung, al§ lafte auf feinem föenidf ettoa§ ©d^toereS, 5lieberbrüdEenbe§,

bau befpotifd^e ^od^ eine§ Unglüdf§ , bem er fid§ beugen mu§ , toeil er bogegen
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tnac§tIo§ tft. Sn atten feinen 91erüen stttert bte furci^töate @rf(!§ütterung. ^^m
tft'§, al§ t)aBe et @ttoQ§ neben \iä) äufantmenftütäen feigen — 5lIIe§, tüotan er

l^tng — bie 3u!unft feine§ ^tnbc§!

@r ben!t an feine el^rgeiäigen %xäuxm, an bQ§ ®elb, ha^ er für fie 5U=

fontmengefd^orrt, er, ber fonft 5lile§ l^inaugtöorf. @ine grenaenlofe 6(^am peinigt

i^n — e§ tft 5ltte§ au§ — 5llle§ ! . . .

^ic ganje ^laä)t raftlo§ , ru^elo§ , fuc§t er nur no(ä§ eine §anbBreit blauen

.^tmniet§ für fein ^nb, fuc^t !ein gro§e§, glänaenbe§ ®tü<f, tüie er'§ für ^afd^a
geträumt — nein, nur ha^ aUerbefd^eibenfte, nur ein erträgliches Seben — fu(^t

eine Söfung ~ umfonft — ni(^t§ — nid^t§! ©ein (Seift ift tute ein gefangener

S3ogel, ber ftd§ Ui iebent glügelf(^lag an ben ©fenftäben etne§ ju engen Ääfig§
tüunb ftö§t, inbem er öergeblii^ ben 5lu§tDeg fu(5§t. Unb benno(J^ toirb er nid^t

mübe 5u fuc^en — fic^ tüt^' gu tl^un!

£)ie längfte 5^act)t nimmt ein @nbe. Unb bie 9läd^te gu 3lnfang 3iunt finb

nid^t lang, ^mmer l^eHer jeic^nen fi(!§ bie gro§en, länglid^en SSierecfe ber ^enftcr

in ha§ 3)un!el. ^n ber ^^erne !rä:^t ein meland§olifd§er ©tabtl)a'^n. @rft t)er=

einjelt ätüitfd^ernb , bonn in fd^ritt fc^metternbem , ol^renäerreifeenbem Untfono

melben hxt 6pa|en , ba§ fie aufgett»od§t finb. 3)er erfte äBagen raffelt über bie

©trofee, bann no(^ einer, mel^rere, immer me^r. 2)er ^Jtorgen fc§lei(^t über

hk S)ä(i)er, blafe, glanjloS, o!^ne einen einzigen ©onnenftra^l. STrourig Iried^t

er in 5J^afd^a'§ 3iw"ie^ hinein, breitet fic§ barin au§— in f(|onung§lo§ nüchternen

Umriffen treten fämmtlid^e ©egenftänbe Sen§!Q öor klugen. 5ll[e§ ftel^t un=

orbentlic^ burc§einanber , 5lße§ fielet befd§mu|t, öerborben au§ — überatt bie

bun!len 6umpff(e(fen — bort bie ^ec£e, in ber bie fremben 5Jlenf(^en hk 6elbft=

mörberin eingetoitfelt !§aben mögen, nai^bem fie biefelbe au§ bem Söaffer gebogen ~
bort ein -Raufen f(^mu|iger, naffer Kleiber. 6§ fa^t il^n am ^er^en. 5ln jenem

5!Jlorgen, al§ er oon feinem Siebling 5lbfd^ieb nol^m, lag an berfelben ©tettc

an^ ein Mtib, aber fo toei^, fo rein toie frifc^ aufgefprungene ^rü^ling§blüt!^en

!

S)a§ SSilb be§ lid§tbur(^ilut§eten , buftigen Kämmerleins , ba§ liebe SSilb,

ba^ er beftänbig im ^er^en getragen toäl^renb feiner legten üleife, taud^t

au§ feiner ©eele auf. @r fielet genau bie lieblichen ßinien ber jüd^tig bi§ an

ben ^al§ öer^ütlten ^äbd^engeftalt. ©eine 5tugen l^eftcn fid^ auf baS S9ett,

bie ^e'^le fd§nürf§ il^m ju — e§ ift ja baSfelbe 3^^!"^^*' baSfelbe 5Dfläbd§en.

©ie fc^läft ouc^ toie bomol§ — nein, nid^t toie bamal§. ^^re SCßangen finb

t)om lieber rot^, fie judft beftänbig mit ben ©liebern. ßeife äie!^t er bie 3)edfe

über i^re entblößte ©d^ulter ]^evauf. ©ie tüimmert ettoaS im ©d^lofe, er

]§ord§t . . . immer baSfelbe SBort: „Butter! . . . ^Ulutter!"
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fünftes Su(^.

I.

@m talkx %aQ, toie er im ©otntner ouf ein ]^efttflc§ @ch)ittei' folßt. 5)er

f)imtnel ift cjtQu öon ^otiäont ju ^orijont. S)ie ©nglönbcrinnen jiel^en il^te

^xiiä) eingefampferten @eQl§fin§ au§ ben S5Iec^f(i^QC§tcIn unb lufthjonbeln in

^Peljcn auf bem SSouleöorb.

S)ie jDomen im 5lteliei; 6t)lt)Qin§ bereiten ftc§ einen 5punf{i§, um fid^ ju

crlüQxmen. 6ine öon il^nen ift ausgegangen, um ^uc^en ju ^olen unb juglcic^

^. S^löoing au bem im^ji-oöifitten ^^^efte gu laben.

^n bet 5Jlitte be§ 5ltelier§ fi^t ein jugenblid^eg ^Jlobell, ein neue§, un=

t)ei*boi-Bene§ — brei^e^n ^afixt alt — ^amen§ @Iifa. ßlifa ift fc^^r belieBt.

©ie öerlangt noci§ niäjt, ha% man il)x geftatte, fid^ in ben S^aufen i^rer 6i|ungen

auf einer (5^aife=Songue auSauftrerfen, um „?lana" ju lefen. S)a§ einzige Jabeln§=

tüett^^e an i^x ift Big je^t, ha^ fie il^r ganacg S;afc§engelb, Befte^enb au§ ätüei

©ou§ täglict) , an altBadeneS ^^^cfettüer! unb ontiquarifc^e Seierfaftenromangen

öerfd^lüenbet. 6ie ^ot ben 2)amen geftanben, ha^ fie (Sängerin toerben iuitt —
„Sängerin fein" !^ei^t für fie, in ben §öfen l^erumhjanbern unb ju einer ®uitan-e=

Begleitung jämmerlid^e 5Jloibgefd^i(^ten pfalmobircn.

„i)iefe§ ßinb ift Bi§ in bie ^ingerf:|3i^en hinein ^nftlerin," !§at il^r

;3m:0refario , ein alter 5J^onn, ber i|re Honorare eincaffirt, ben 2)amen mit=

gctl^eilt. 6r Reifet ©ilBert unb fte!^t bem |)eiligcnmaler auf bem ^Bouleöorb ßlii^^

Ql§ Slpoflel.

Die S)amen l^aBen ©lifa für einen 5Ronat gemietl^et. @ie intereffiren

ft(i^ für fie tüegen il^rer Unt)erbor6en!^eit unb i'^reS tueifeblonben .^aare§. ©ie

Bemühen ftc§ um fie, f(^en!en ii^r Meiber, befc^irmen i^re 8ittli(i^!eit toie ineilanb

bie gro§en Damen be§ ^auBourg ©t. (Sermain bie SfJeinl^eit ber Uaä^cl ju Bc=

f(^irmen pflegten.

2)a§ muti^lüillig ätueifelnbe 2ä(i§eln, mit toelc^em 9lita ju aW biefen gro§=

artigen Sßeranftaltungen ben ^opf fd^üttelt, ift nid§t im Stanb^, il^nen bie greubc

baran ju Verleiben.

©lifa pofirt ^eute irgenb eth)a§ ^antaftifc§e§ — 9Ziemanb tueife rec^t U)a§,

mit offenem ^aar unb einem grünen 6ammeth}amm§. 2)a§ grüne 6ammet=

tüammS ift eine f(^ö6ig getüorbene Xaittc ber ©röfin b'OlBreufe, au§ ber man
be§ malcrifd^en @inbruö§ '^alBcr bie 5Iermel ^erau§getrcnnt l^at. SBenn fie ber

unauSgetoad^fenen @lifa ju treit in ben ©(ijultern ift, fo Üafft fie i!^r l^ingegen

auf eine ^anbBreite üBer bem SeiBe. 5lBer ba§ ift ^^ieBenfac^e, unb ©lifa'l nadte

toeifee 5lrme mad§en liä) inirüic^ fe^r l^üBfc^.

Die ©röfin unb jtoei fürjüd^ in§ 5ltelier eingeBroc^enc ©c^toebinnen — fie

tourben mit berfelBen ^reunblid^feit aufgenommen toie Steifenbe um ^IRitternac^t

in einem üBerfüHten @ifcnBa"^ncoup6 — finb bie einzigen, h3et(^e naij§ bem

5!JlobeIl malen.

^ife S^'ö^ei^/ ^i^ ©t^ottin, bie bor breifeig ^a^ren Ü^ren SSräutigam Bei

einem ßifeuBa^nunglütf Oerloren !^at, raud^t gebanfenöoE Zigaretten unb ift

boBei in ben 5lnBIirf i!§rer ©tubie öertieft, bie bic§mat einen STobtenfopf mit
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einem S9raut!rana auf her Stirn barfteat. 3^re Sanb§männin, 5}lr§. 6^anbo§,
liegt mit ^al6 gelöften gted^ten auf ber 6^oife = ßongue nnb lieft bic „Chansons

des gueux" üon 3li(^epin. ^Jland^mal beclamirt fie einen aSerä laut ju i^ren

Kolleginnen hinüber; baöei ftö^nt fie mie (Srnefto 9loffi unb n)ul^lt fid^ mit ber

lin!en §anb im ^oare.

Soeben "^at fie mit ed£)t ameri!onif(J^em ^^franaöftfij^ breimal ^intcreinanber

i)en berül§mten 23er§ toieberl^olt:

„Notre amour n'est pas un fade cataplasme,

C'est un vesicatoire qiii nous clonne le spasme."

„^Scrberben Sie haö ^nb nid^t," fagt Wi^ f^raaer, inbem fie fi(^ ju i^r

toenbet.

^abemoifeEe 5Jlol§, hk in i^ren Slaöierlel^rer öerlieBtc ©Ifäfferin, Iniet

neben bem ^oljfd^emel, auf bem ber Sd^neHfieber ftel^t unb ftarrt in bie Blaue

Spiritu§f(amme, tooBei fie toie eine ^eje in 5JlacBet^ ausfielet, bie anfällig

corpulent geworben toäre. S)ie glömme öerffatfert, ber Spiritu§ ift auSgegongen.

^» toirb 6au be (Sologne in bie ^afd^ine nod^gefüEt, 5Jlr§. 6l^anbo§ fteucrt c§

au§ il^rem glacon bei.

t)k fc^öne ^Jlabemoifelle @ui(^arb fi^ in fd^toermüt^iger Untl^ätig!eit auf

«iner Mt be§ ^J}^obetttif(^e§ unb laut an S5i§cuitbroc!en , bie fie au§ einer alten

^(cd^fc^ad^tel öon ^untlei^ unb $Polmer !^eröorfuci§t.

„58ift 2)u mübe?" fragt @räfin b'OlBreufe bie immer bebenllic^er gäl^nenbe

<5[ifa.

„^a, 5Jtabame," ift bie 5lnth)ort.

„So fing' un§ ein 2kh, um S)ic^ aufaumuntern."

„3o, fing' un§ ein Sieb, fing' un§ ein Sieb/' feufat 5!Jlr§. 6^anbo§ in

«inem träumerif(j§^ tremolirenben Mezza voce, ba§ an Sara'§ S3ern!^arbt er=

innern fott.

@li|o'§ ^ugen glänaen auf, fie fteHt fi(^ in $pofttur. Den linlen 5trm

ftraff an ber Seite nieber!^&ngen laffcnb, mit bem redeten ctfig gefticulirenb,

fingt fie eine 9(lomanae, bereu Dtefrain lautet:

„Ne m'aime pas, je t'en supplie,

Car mon amour donne la mort!"

5Der le^te SSer§ be§ Siebe§ ift:

„Arthur etait au cimetiere,

Les yeux fixes sur un tombeau,

Ses laiines tombaient sur la pierre,

Son visage etait päle et beau.

II dit: adieu, infortunee,

Eü m'aimant t'a subis ton sort

Tu n'as pu fuir la destinee

Car mon amour donne la mort."

3[ft'§ bie ernft^afte Heine ^igur auf bem $piebeftal be§ 5JlobeIltifd^el in

i^rer grünen Sammetfd^abradEe, ber greEe ^lang ber unreifen ßinberftimme, ber

t)lämifd^e 3lccent @lifa'§, hk überaeugte ßintönigleit i^re§ 35ortrage§ — ober

cnblid^ ber ^od^tragifd^e ^nl^alt be§ Siebe§, ber bie SCßirlung ]§eroorbringt —
toer tüei§ e§, ^ebenfall§ gerat^en hk Damen aUe aufeer fid^ öor ^eiterleit;
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felBft ^JiQbctnoifelle STioIg, todä^n fonft jcfilicäfjex 6inn füt ^vimox oBgc^t, Brobclt

unb flurgelt öor öer^oltenem Sachen tnie bie üöeifoc^enbe 2;i^ectnQf(i^ine , öox ber

fte !met.

„Waä)' 3)ir tii(^l§ barau§/' höftet bie ©täfln b'OIBxeiife bie Oerbu^t brein»

glo|enbe !leine Sängerin, „Bei un^eilBat nüctiternen Seelen, tüie j. 23. Sugenc

©ctibe, l^atten felbjt hk S^rogöbien SSictor |)ugo'§ nur einen ßad^etfolg."

S)ie anbeten ^amm lochen no(^ lauter, @Iifa rei§t bie fingen auf unb

Iai3§t nic§t.

anbeut i)pet fid^ bie öufeere Ztjüx be§ 5lteliet§, ^RabemoifeUe öan 3?olfam--

befen, bie jä^e S5elgierin, treli^e i'^re ^nf^iration in jlranttüaijftallungen fu(i^t,

tritt mit einem großen $pa!et unb einem naffen 9legenfc^irm ein unb t^eilt ben

35erfammelten in niebergefc^Iagenem 2oue mit: ,M' 6l)Ioain§ lä§t fid^ empfe:^len,

er !ann ^eute ni(^t kommen, fein ^a^ogei liegt im Sterben."

2)ie ^eiter!eit ber 3)amen Oerme^rt ftd§. 2)a tritt 5lito burd^ hk 3ßer=

Btnbunggt^ür — ^'lita, Ua%, mit ben Spuren mü^fam öertuunbener 5lufregung

um klugen unb 5[Runb.

„äßerb' ic§ empfangen?" frogt fie in jenem furzen, ^eiBen Son, ber il^r in

5!Jlomenten tiefer SSerftimmung eigen ift.

Sie ift ungemein populär in bem 5ltelier. 3^re @rf(^einung ruft einen

;3ubelfd§rei ^eröor.

„Sie lochten 5llle fo l^eralic^, id§ l^ätte gern mitgela(^t/' fogt fie, inbem fie

ban!enb ben Seffel annimmt, öon bem eine ber Sdjtnebinnen il^r gu @!^ren einen

5!Jlal!often l^eruntergeräumt ^at. „SßorüBer ladeten Sie?"

„S)o§ ift fj^hjer p fagen," ertnibert bie ©väfin b'Clbreufe, Diita eine

Zigarette reid)enb. „@lifa "^ot un§ ha^ ergreifenbfte aller Sieber öorgefungen;

id§ l^abe ettüa§ fe^r Sd§arfftnnige§ baju fcemerlt, liierauf l§at ^abemoifctle öan

SBalfamBefen un§ eine fe^r traurige ^itt^eilung gema(i)t. ©igentlid) liegt, toie

Sie fe^en, lein (Srunb ju befonberer |)eiter!eit öor — ba^ 2ad)cn ift eben

onftetlenb."

„^(^ toollte, iä) lönnte miä) anftetfen laffcn, ic§ Bin fo Oerftimmt!" fogt

Slita, fi(i§ Yok ein fc^lec^t au§gef(^lafener 5Jienfc^ rerfenb unb bie klugen reiöenb,

„5lEe» ge^^t mir quer!"

„äßie lann man öerftimmt fein, toenn man ^^ren (Erfolg l^at!" feufjt Tlaht^

moifeEe öan SBalfamBefen — bereu ^ferbecroupen , ueBenBei gefagt, öon ber

Salonjur^ oBgetöiefen tüotben finb — inbem fie bie mitgeBra(^ten .^u($en

f^mmetrif(^ auf einer eingetrotfneten alten ^polette orbnet, üBer bie fie frül^er

ein 3eitung§Blatt geBreitet ^at.

„35erbienen Sie Bereit§ genug, um fid^ Bei äßort^ Toiletten mad^en ju

laffen?" forfd^t bie fd^öne ©uic^arb neugierig.

„S)ie ßoncierge t!^eilte un§ geftern mit, ha^ neulich an einem 23ormittag

bret Äunftpnbler Bei S^nen öorgefproc^en l^ättcn. ;3ft ba§ toal^r?" frogt

«mabemoifeUe moU.
„^0," ertüibert 91ita. „Sie tooren fe^r longtüeilig. Siner öon ii^nen Be=

mer!te unter ^Inberem: „Vous avez des notes graves dans votre pinceau, des

notes de contrealto . . . ba§ ^uBlicum ift ie|t eingenommen für Schumann
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(Sontteoltog unb Sc^toermut!^. beuten Sie biefe Stimmung au§! . . . 2Sq§

focjen Sie baju, mit SStxtuofität fc§tüermüt:§ig fein foEcn! ®iBt e§ ettooS

3)ummere§ qI§ einen ^olid^ineH, ber auf gommonbo be§ 5publicum§ Xl^ränen

tei-gie^t! 5lc^, iä) tüoEte, i(^ ftötte @elb genug, meine SBÜber ^u t)etf(^en!en!"

„3öii^ ^)mnumeriren un§/' rufen bie 3)amen.

„3fci§ bergeffe !eine öon ^^nen."

5Der 5punf(i^ ift enblitS^ fextig geworben. ^JlabemoifeHe 5Jlol§ reicht 5^ita

ein ®Io§.

„SCßo ift benn ^t^xt üeinc xuffifc§c gteunbin?" fragt ^r§. 6^anbo§.

„Sie mac5^t il^rem SSatet bie §onneut§ ber 5lu§fteEung," fogt ?iita unb

fe^t i^r ^unfc§gla§ an ben 5Jlunb.

„^äj Begegnete i:^t geftetn, fte fi^ien mir fe^r traurig unb Blaß," 6emer!t

bie fentimentale ^rajer finnenb.

„^amm fie^^t man ben pBf(i)en SSetter ni(i§t me^r :§ier?"

„@r ift geftern aBgereift nac^ 5tmeri!a," Beridjtet ^flito.

,M'k' ^a§ erüärt bie SSerftimmung ^abemoifeße Sonja'S! Sonja . . .

Sonja . . . tnelc^' feltfamer 9tame, xijx 3Befen fjai eth3a§ fo fe^r 5lnäie^enbe§,

3intercffante§. 3c§ badete immer, ber junge ßen§!i) fei in fte öerlieBt?"

„So? . . . iä) backte ettöa§ gan^ Ruberes," fagt hk b'DIbreufe, inbem fie

^flita mit einem luftig atoinlernben ^Iic£ ftjirt. „^«^ ptte meinen ,^op\ gc=

toettet, ba§ ..."

S)ie ©rdfin läfet ben Sa^ untiollenbet. 9^ita erröt^et unb runzelt bie

Stixm — „nein, nein, ban!e meine SieBr, icf) !ann tr»ir!lic§ nii^t/' it)e!§rt fie ber

ßieBen§U)ürbigfeit einer ber Sc^toebinnen , bk i^r burc^aug einen Äuci^en auf=

brängen toiU.

„^ä) Bin ganj öertoirrt, Sie muffen ein toenig ©ebulb mit mir i^aBen,"

fdl^rt fte fort.

„2Bir toollen unfer 5Jiögli(^fteö t^un, Sie ju gerftreuen/' fagt bie b'DlBreufe

gutmütl^ig. „(Slifa, fing' no(^ ein Sieb, cfma^ rec^t 3^ragif(^e§, ha^ toixtt am
kuf^^eiternbften."

@lifa'§ klugen glänzen freubig, unb bie 3ßic§tig!eit eine§ $piebeftal§ riii^tig

f(^ä|enb, fteEt fie fid§ öon 9leuem auf ben ^Jlobelltifd^ unb Beginnt:

„Elle n'etait pas jolie du tout

Je l'aimais pourtant comme un fou!"

„ölifa! tüa§ fällt 3^nen ein," ruft bie b'ÖlBreufe, h)el(^e in ^arifer

61^anfonetten=Siteratur Betoanbert ift — ,M^ ift ia ein unmöglichem Sieb, fii^ämen

Sie fid^."

ßltfa föngt an gu meinen . . . 2)er SBinb Brit^t fi(j§ f(^nauBcnb an ben

laut !lirrenben Sc^eiBen be§ 5ltelierfenfter§. 3)a§ tu ... tu ber fc^ttjerfällig

DorüBerraffelnben Sramtoatjg tönt bagtüift^en, Wi% i^tager meint, e§ überliefe

fte jebeSmal !alt Bei bcm 3^on. S)a§ Sramttja^l^orn erinnere fie ftet§ an ben

legten 2lct öon @rnani.

3)onn erfi^eint ber ^^l^^-'cfö^'io @lifa'§. Sie fc^ölt ]\ä) au§ il^rem grünen

Sammcttoammg !§erau§, !nöpft ft(^ in einen futterolartigen ^Regenmantel ein unb

öerfc^töinbet.
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„Sie ift fo unöeiboiöen," feufat W\% f^tager, i^x nacfiölitfenb.

„§m," meint 9Iita trodfen, „unb 6ie glauben, bofe e§ fo Bleiben tüirb?"

„äöii; l^offen e§ Don gonjem |)eräen/' üerfici^ert 5Rt§. SeoniboS Gl^anbo?

mit SBütbe unb qu§ il^rer S3etfun!en]^eit in hk ©ebid^te 9ti(^e))in§ ]§erau§.

9Kta feufät. „3ii^ ^^ffß^* 3fli(^tung finb mir feine ^Öufioiten geblieben, ^ä)

l^abc mid§ mel^r qI§ einmal bemüf)t, hk Sugenb meiner 5RobeÜe ju befeftigen.

5Jlein le^ter ©d^ü^ling l^ie^ 5Jlaria. Maria — c'est de bonne augure, nid^t

tt»abr ! ^ä) miet^ete fte für ben 5Ronat, um i^r nid^t ^dt ju laffen, in |)erren=

atelier§ ju pofiren; iä) ertl^eilte il^r bretmal bie äBod^e in meiner 2ßo!§nung

literarifd^en Unterrid^t unb liefe fte am felben 2^ifd) mit mir S^l^ee trinlen, um
i^ren fittlic^en Stanb:punlt ^u erl^öben. 6ine§ fd^önen 2:age§ präfentirt fte ftd§

in meinem 5ltelier mit einer trium))!^irenben 5Jliene, bie mir auffällt. „^abe=

moifeHe," ruft fte, „id^ l^abe ben erften ^rei§ erl^olten."

„5)en prix Monthion, ^li^aria?" tui^elte id^ — „^ßetual^re — ben $prei§ bei

einem 5!Jta§tenboll om 5)lontmartre für ha^ fürjefte ßoftüm. 2ßa§ fagen ©ic

baju, meine 5Damen? 2)ann blieb fte au§, unb — furje !^nt barauf . . .

lächelte fte mir mit einem ftra!^lenben ©eftd^t ju, im Soi§. Sie trug einen

®im:pel unb jtoei ^Porabiesöögel auf i^rem ^ut unb lel^nte großartig ^urüdf in

ben Riffen eine§ grasgrünen Jßictoria. — ^d§ ging ju ^yufe!"

„So§ ift fel^r traurig," meint 5Rife f^rajer — „bennod^ foüte Sie biefer

öereinjelte gaH . .
."

,M^> fpred^en Sie mir nid§t öon tjereinjelten göEen," feuf^t 9iita — „'§

ift @ine toie bie 3lnbere. S)ie l^ieftgc Suft ift unmoralifd§; bk 9lid^t§nu^ig!eit

ift eine ßipibemie."

„^a, fie forbert bereits Opfer in ben l^ö^eren Stäuben," ruft je^t eine

fpöttifd^e Stimme.

5llle S)amen fe^en fid) um, erblidfen 5Jlabemoifelle 9leid^mann, bie un=

Dermerlt eingetreten ift, unb nun in einem grauen 3tegenmantel, ben 9Jlänner]§ut

ettuaS auf bent £>^r, ben 3flegenfd§irm in ber redeten §anb, hk ßinle auf ber

^üfte, bo§ i^r übliche Spottläd^eln auf ben ßippen, üor 5iita l^intritt.

„3ia, ja, meine Domen, erfd^redfen Sie nic^t, aber bie ©pibemie forbert,

tüie id) focben ertoä^nt i^abt, bereits Opfer in ben l^bl^eren Stäuben!" ^abc=

moifette 9teid^mann ftredft ha§ ^inn in bie Suft, brel^t fid^ langfam um unb fie^t

babei au§ h)ie eine 5lrt Sd^reiber SSanfen in äöciberrödfen.

„2Ba§ meinen Sic?" fragt ^liia fd^arf.

„3id§ meine, ha^ 9}iabemoifeEe SenS!^ fid§ in ber . . . !^m! . . . 9iotl^=

U)cnbig!eit gefeiten !^at, fid^ in§ SBaffer 5u ftürjen."

„Um ©otteStoiEen!" fd^reit 9^ita aufeer ft(^ — „ift fte tobt?"

„9iein," entgegnet bk Dteid^mann, „tuenn fte tobt toäre, toürbe idö ^^mn
!aum in biefem 2:one öon ber .^ataftropbe er^ä^len — ber ^ob enttüaffnet felbft

bie 3i''''onie. Sie ift nid^t tobt . . . l^m! ... leiber. ^ntereffirt Sie ettoa

ber 5lrti!el im ,®il SlaS'?" gräulein 9teid^mann sieljt ba§ SSlatt ^eröor unb

fängt an, ein Elaborat üorjulefen, in bent ^ofc^a'S Selbftmorb unb i^re un=

äeitgemäfee Otettung im ttji^elnben ^iouvnaliftenftil :^aar!Iein bargelegt toixb. &i'

bie 9leid^mann noc^ bie Seetüre beenbet, ift 5^ita aufgefprungen , unb i^r ba^
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S5Iatt entaie]§enb, jerretfet fie c§ in meistere ©tütfe, bte fte auf bcn SJoben toirft.

„SBie !bnnen 6ic fid§ bann gefaEen, biefe Unfauberfeiten laut au§äufprecä§en —
biefe ^fiiebertrai^t weiter ju öerbreiten," ruft ftc ntit funMnben 5lugcn — „e§

ift !ein h)o]§xe§ äöoxt an bem öJanjen. 2)ie arme kleine toar üernac^lciffigt,

tüar unglütflid^. ©ie ma^ öetfud^t l^aöen, fic§ ba§ Seben ju nel^men, tuaä

aBet ben 5lnIo§ ju biefem öergtoeifelten ©d^ritt anbelangt . .
."

„Ueber ben 3lnla§ ift leibet 9Hemanb im ^toeifel," entgegnet bie Sleic^mann,

))Iöp(5^ ernft tuerbenb. „@§ t:öut mir ^l^nen 3u Siebe felbft leib, ha^ iä) mxd)

au§ ft^led^ter ©etoo^nl^eit herleiten lie^, Söi^e 3u machen. 5lber bie 6a(^e ^at

il^re 9ti(i^tig!eit. Um bie ©(^anbe ber unglütflit^en üeinen 9f{uffin ju beftötigen,

]§atten il^re SSertüanbten , auf ben ?lrti!el im „®il S3la§" l^in, ni^t§ 6iligere§

äu tl^un, aU ha^ §au§ ju öerloffen — bamit fie in feiner SOßeife burd^ biefe

©d^mac^ com^3romittirt toerben follten. S)ie ^^eljäging l§oben enttüeber bereits

ha^ ^elb geräumt ober ftel^en im SBegriff, e§ ju tl^un."

9iita ift l^inauggeftür^t. ^aftig i^ren |)ut umbinbenb unb in il^r i^ötfd^en

f(^lüpfenb, eilt fie auf ben SSouleöarb, eilt mit großen ©c^ritten ]^eimtoärt§.

©ie tüd% nit^t, tnarum fie ba§ f^ut, tneife nid§t, tuaS fie tüitt, toa§ fie fud^t.

@ine grä§lid§e Unru'^e tobt in i^x, i^r ^erj !lopft i^r in ber S^ruft jum

^erfpringen. ^!^re SBangen brennen. S)ie ungetreuere ©d^am, toeld^e jthz^

boKftänbig reine ^Jlöbd^en über!ommt, trenn e§ t)on bem fittlid^en ^aH eine§ auf

berfelben focialen ©tufe mit i^r ftel^enben toeiblid^en @efc§öpfe§ prt, foltert

fie. äßir toollen !eine il^rer ©d^tnäd^en oerfd^toeigen. S)a§ erfte ß^efü^l, toelc^eg

i^r bie ^^iad^rid^t bon ^Jtafd^a'S ©d§mad) einpfet, ift eine @mpfinbung fd^toülen

p^ijfifd^en g!el§.

II.

;^m ßamin bon 9lito'§ l^übfc^em kleinen ©alon ftadfert ein luftige» §ol^=

feuer, erfe^t bie SBärme unb ben golbenen ßid^taccent, ben bie ©onne l^eute nid^t

geben tbitt— 5llle§ ift reijenb unb tbo^nlid^ tbie fonft, ber rötl^lid^e 2Biberfd§ein

ber flamme tonjt auf ben feltfamen jopanifc^en ^leinigfeiten, bk auf ©efimfen

unb ©efteEen umi^er ftel^en, fi^immert l^eiter über ben ftrengen @rnft ber ge=

fd^ni^ten alten ©id^enlaften.

^inmitten biefer traulidjen Umgebung fi|t ©onja, fröftelnb, in ein geftridEteg,

tbeifee§ STud^ eingemummt, ben ^op\ tief gefentt. 5^ita tritt auf fie ju unb legt

ifjr bie §anb auf bie ©d^ulter. ©onja blidft auf, i^re klugen begegnen benen

ber ^reunbin beinal)e ängftlid^.

„%^l 2)u tbeifet e§ aud^ fd§on," murmelt fie. S^tita nidft. 6inen 5lugenblidf

fd^toeigen fie SSeibe.

„6§ ift grö^lid^!" l^aud^t ©onja tonlo§ unb fd^aubernb.

„3»Qr" beftätigt 5^ita lurj. ©ie fe^t fid^ ©onja gegenüber neben ben ^amin,

ben Ellenbogen auf ba§ ^nie, ha^ ^inn auf ben ÜtüdEen i^rer §anb geftü^t.

„2Beife man benn, toer e» tbar," fragt fie nad^ einer äöeile.

„9iein," ertbibert ©opl^ie, „ftc tbiK e§ burd§au§ nid§t eingeftel^en, mein 55ater

l^at mit Söartbara gef:prod§en. 6§ ift nid^t» au§ il^r !§erau§äubringen. %U man
fie äueift fragte, crtbiberte fie: ,@§ tbürbe nid^tS nü^en, unb man tuürbe i^m
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S5öfe§ t^un — jic tooEc nici^t, ba§ i^tn S5öfe§ gefd^el^e.' 3^1^ foQt fte gar nichts

nrei^t. 3)en cjanäen Sag Hegt ftc, mit bem ©cftc^t gegen bie 2ßanb, ftutntn.

ßigentlid^ ift cttoaS ©ro^ntütl^tgeS in il^rem ScS^lneigen."

„2Bie trägt er benn bie 6Qd§e'?" ruft 9lita :<3lö^li(i^, faft auffa^renb.

„2ßarh)ora t!^eilte ^apa mit, er, 5Du meinft bo(i^ Sen§fij, fei gönglid^ ge=

Brocken — im erften 5!Jloment l^ätte er OJlofdio foft umgeBroi^t öor 3ont, fett=

bem fi^t er neben i!^r, ftreid^elt i!^re |)Qnbe, i^r §aar unb nennt fie Bei üeinen

SieBegnamen. 5lber fie '^orc^t auf nichts, liegt ftumm, hu ^ö^ne ineinanber

geBiffen."

^ita fcn!t ben ^o^f, bann tüirft fie gebon!enlo§ ein Si^eit ^olj auf ha§

i5feuer.

„Unb toir Bilbeten un§ ein, bo^ bie kleine für SSörenBurg eine 5Reigung

l^aBe!" ruft ©onja; „fo erüärten toir un§ ja il^re 5)lelanc§olie — aBer ba§

ftimmt nic^t, SßörenBurg trar öerloBt. SCßir toaren offenBar auf falfc^er ^ä^xk.

@§ mu^ irgenb einer öon unferen 33erBannten gelüefen fein — ein ^Jiil^ilift mit

moralifc^en unb politif(^en Umfturjibeen . .
."

„5fiein, nein!" 9flita fRüttelt ben ^opf unb Blitft na(i^ben!li(5^ forfi^enb bor

^iä) t}ix\. „@§ tüor bo(^ 6arl!" ruft fie au§. „@rinnerft 3)u 3)ic^, tnie bamal§

Beim @m)3fang ber ^c^i^gin, al§ 5Rr§. 3iOQce bie 9lad)rid§t öon ßaxi'S SSerloBung

Brachte, 5Dflafd§a bie Saffe fallen liefe unb ;^alB ol^nmöd^tig l^inau§h)on!te'? @§

mufe 6arl fein! ..."

„5lBer e§ ift ni(^t mögli(^!" ruft ©onjo — „er toar üerloBt, glouBft S)u

benn, ha% ein ^alBtoegg anftönbiger ^lenf(^ einer folc^en ^anblung fö:§ig tDörc?

5ld), e» ift gräfelic§ — gräfelid^! 5lrmer 9liMai!"

5lBer 9^ita prt fie ni(^t. 3)ie 5lrme üBer bie abruft getreust, bie Srauen

äufammengejogen, fi|t fie ba in ©cbanfen öerloren unb h)eife nid^t me^r, toaS

um fie öorgCi^t.

„5Rein Sßoter Bcfte^t barauf, ba§ iä) morgen mit i^m naä) ^i^Xj aBreifcn

möge/' Beginnt ©op^ie, bie eigentlich nirf)t§ für lange ou§ i^rem inneren ®lei(^=

getüic^t aufzurütteln öermag, nac^ einem äöeild^en. „©eftattcft 3)u, bafe S)eine

Jungfer mir Beim ^adm Reifen möge?"

^lita l^ört ni(i)t.

^aä) einem Sßeilc^en öerläfet 6opBie bo§ 3^"^"^^^*-

@ine glü^enbe |)i^e jutft 5lita in aüen ©liebern — e§ lobert il^r im ^tx^m

faft tnie ein ungel^eurer ^a§. 6ie erträgt bie burc^toärmte 6tu6enluft nid^t

länger; i^r ift e§, al§ foEte fie erftidfen. 6ie tritt in ben breierfigen 6c^moIl=

toiuM !§inter ben ©alon — l^ier ift bie Stelle, lüo 3^i!olai üor i^r niebergefim!en

ift unb iftr Meib unb |)änbe geluvt I)ot. Sßie er feinem SSater äl^nlic^ fal^i

@§ üBerriefelt fie !alt. Sie toirft ben .^opf ^nxM, gräBt ]\ä) bie ^ö^nc in bie

Sippen. — 5lu(^ l^ier ift'§ noc^ ju tüarm für fie. Sie Brandet Suft, !alte, reine

2uft. 3)ie 2^:^üre aufreifeenb , tritt fie auf hk 5rerraffe ^inau§. 6in fd^arfer

SSinbjug fd^lud^jt in ben Säumen be§ 5par! ^JJlonceau imb toirlt erfrifd^enb auf

5Hta. aSeibe 5lrme auf bie naffen Sanbfteine ftü|enb, Blidtt fie hinunter in hk

grüne SCßirrnife.

2ßarum fann fie nid^t bcrgeffen? Sie ift ja tabelloS au§ ber Prüfung
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^etöotgecjQitßcn. 3ßa§ fonn fie bie Soc^e tüeiter Belüften! @ine 5lnbere al§

hk, toeld^c fic ift, ^ätk bte ©xtnnei'ung an biefe unangenehme Stfa^tung etnfad^

t)on ^\ä) aBgef(i§üttelt. 2l6er fic tüar nid^t tüie bie Slnberen. S5on ^inbl^eit an

^atte fie eine jener ©onbexftellungen eingenommen, hk in jebem ouf fid§ felBft

angetriefenen jungen 5[Renfd§en einen §ang ju üBextrieBen ftaxlen Smpfinbnngen

auSBilben.

3^t SSater tüar ein üBetfpanntei; 6übf(atüe, ber al§ ^nfarenofficier Bei ber

©(i^lod^t t)on ©anta ßucia mit öierjig 5Jlann eine italienifci^e SSotterie erflürmt

!^atte; il^te ^Jiutter ein eBenfo üBerf^3annte§ ©xafenünb, ha^ fid§ in ben jungen

gelben öexlieBte, h3öl§renb et öettüunbet in einem jum Sajaret!^ umgeftalteten

^liiqzl t)on S^ru^Berg, bem SSäxenBurg'fc^en ^^amilienfc^loffe, log.

S)e); @^e biefer Beiben tomantifc^en 5Renf(i§enfinber \üax ^xia entf^roffen.

^^x Sßater ftatB jung. S)ie 5[Ruttet !^öxte nie auf, i^n gu Betrauern unb

30g fic^ nac^ feinem Stöbe gän^lit^ öon ber SBelt ^nxM.

5Iufeer ein :paar Sommermonaten, bie fie regelmäßig Bei i^rem ältcften

trüber, bem S9ärenBurg'f(^en ^amiIienoBer!^aupte (ßarl'S S5ater) öerBrai^te, leBtc

fie ^a!^r au§ ^a^x ein in einer malerifd^en 33iEa, hk eine @ifenBaI)nftunbe toeit

ton 235ien entfernt toar.

@infam tüu(^§ 9^ita ^eran unter bem Sinftuß einer fotdien Butter unb

ber ©B^ut 5!)Hfe 2BiImot'§, bie täglich ätoei ober brei Slcte ©t)a!efpeare mit i^r

la§, fie im UeBrigen ouf 6(^ritt unb Xritt Bei i^ren (Spaziergängen Begleitete,

fonft oBer ju felir toenig ju Brauchen tüor.

2)ie große ßeibenfi^oft i^rer ^ugenb tüor hk ^Jlufü. |)cimlic^ nährte fie

ben 2öunf(^, ^ünftlerin ^u tüerben, bk 2BeIt mit i'^ren Seiftungen ^u eroBern.

;3inbeffen fu^r fie ^ioeimol toöc§entlic§ in bie ^ouptftobt, um ^ufüftunben ^u

ne^^men. ^n ein ßegeiftertcg l^unftftubium öertieft, außerbem noc^ in bie Sectürc

t)on 5lIIem, tnog poetif(^ unb toeltentrücft ift, h3U(^§ fie ]§eran, o!§ne ^inber=

BüEc, o^ne ^äbd^enfreunbfc^often — ber ungeheure 3lei(^t^um i^re§ ftürmif(!§

fd^lagenben, jungen ^crjeng BlieB unongetoftet.

^^r SSetter (Sorl toibmete i^r aU a(^täe!^njä'^rige§ ^üngel(^en fd^tuärme^

rif(^e öulbigungen. Stiele öon ben jungen Seuten, benen fie im ©ommer in

2;ruperg Begegnete, ertoiefen i^r bie ritterlic^ften 5lrtig!eiten. UeBer biefe jungen

Ferren toie eine üeine Königin ju !^errf(^en, öerurfoc^te i^r 3Sergnügen, toeiter

Beod^tete fie biefelBen !oum. S)a§ tnor 3lIIe§ fo oBerfläc^lic^, fo olltäglid^. Sie

^otte ettuoS 5lnbere0 im ^opf; i^r ^erj !onnte fic^ mit getüö^nlic^er 9ial)rung

ni(^t Begnügen. Sie träumte öon oHerl^onb Singen.

2)cr tegenbäre 9luf be§ 2^eufel§geiger§ brong Bi§ 3u i^r. Sie fo!^ ein ^ilb

t)on i!§m — bo§ feltfome ®efi(i)t, ba^ ni(|t fcfjön hjor, unb ba§ man nie ter=

geffen !onnte, toenn man e§ einmal gefe^en, mochte einen tief in i^re junge Seele

^ineinbringenben @inbrud. SSon bo an trieB fie 6ultu§ mit bem gel^eimnißöotten

5?lufi!anten , ben fie nie gefe'^en unb nie gehört ^aik, bockte an il^n, träumte

öon i^m, fc^ricB Begeifterte ünbifi^e SSriefe an i§n — bie fic nie oBfc^itfte unb

fang feine Sieber. ^^re 5[Rutter, bie no(^ üBerfponntcr unb cBenfo leBen§un!unbtg

tüic bie 2o(i^ter trior, lächelte ju biefen UeBcrtrieBen!§eiten unb fd^enlte 9lito

Sen§!t)'§ SSilb in einem IjüBfd^en 9^al§men jum @eBurt§tag. 5tita fteßte e§ auf
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i^ren S(^rei6tifd§ unb umhängte e§ täglich mit frifd^en Blumen, fo long fie

bTQufeen eine SSIume finben fonnte. Säd^etlid^ toax bei bie[er 6d§tüärmerei

t)iele§ — ]^a§lid§ ni{3§t§.

3)q§ er öexl^eirotl^et tüar, tüufete fie unb lüar ftolj für i^n, boB feine grau
eine gürftin fei unb eine gro§e 6c§ön^eit, unb ha^ fie i^n abqöttifd^ liebe.

S)Qnn l^örte fie über i!^n anbere ^inge, ba% feine öornel^me ^xau i^n öerlaffen l^obe,

bofe er fic§ in ber Sßelt l^erumtreibe, xoft« unb ru:^eIo§, tjerbittert unb ön-jtocifelt.

@in tDormeg, tiefe§ ^itleib mifd^te fic^ in il^re SBegeifterung.

S)ie toenigen SSelannten, mit benen fie überl^aupt t)er!e!§rte, tüufeten öon

i^rer ©(^toörmerei , nedten fie bomit unb unterftü^ten fie borin, tl^eilten i^r

unermüblic^ aUe deinen (^aratteriftifd^en 3üge, furj 5lEe§, toag fie t)on il§m er=

fu^^ren, mit. ©ie iau(^äte über bie 3lne!boten, bie für feinen ©tolj, feine geniale

SSiäarrerie, ben ®ro§en ber Söelt gegenüber beäcid^nenb tooren; unb toenn man
i'^r öon ber mafelofen ®üte unb förofemut!^ fprad^, bie er allen ^rmen, S5e=

bürftigen, ®ebemüt:^igten jeberjeit betnieg, bann füllten fi(^ i^re 5lugen mit

2:^ränen. 2ltte§, tnag man öon il^m erjäl^Ue, öerme'^rte i^re ^erel^rung— 2lIIe§,

tDa§ mon einem jungen 9Jläbd§en überl^au^t öon i^m erjäl^Ien konnte, loar ja

auci^ tüunberfdjön.

Unb i^re romantifd)e 5Rutter freute fid^ baran, ba§ hu beängftigenbe Ueber=

f(^h)öngli(^!eit be§ jungen ®efd)ö))fe§ eine fo unf(i^äbli(i§e 5lbleitung gefunben.

^n ber gangen gamilie nannte man ^flita „©enta", toeil fie fid^, toie bie

3Bagner'f(^e Öpern^elbin , in ein SSilb öerliebt l^atte, unb legte ber ©ad§e aud^

nid^t bie geringfte S03id^tig!eit bei.

2)a verbreitete fic^ bie 3laä)xiä)i, £en§!Q looHe brei (Joncerte geben in Söien,

toeld^eS er frü'^er me!^rere ^al^re l^inburc^ gemieben. ©n toal^reS lieber Oon

5lufregung bemächtigte fid) ^ita'§.

iie S3aronin ©an!j6lritfd^ tl^at i^r 5Rögli(i§fte§, bem Sßunfd^e ber 2:o(^ter

3fled^nung gu tragen, fie in eine§ ber ßoncerte gu fül^ren. @§ toar fd§n)er genug.

5per SBa'^n nad^ äßien unb toieber nad^ §aufe gu fa!^ren, tuar aufeer O^rage, totil

bie (Soncerte fpät 5lbenb§ ftattfanben. 3)a hu S3ärenburg§, in bereu ^alai^ bie

SBaronin fonft il^r !leine§ ^Ibfteigequartier ju l^aben pftegte, bie» ^dijx nid§t in

SBien tooren, entfd^Iofe fie fid§ bogu, mit 9iito in einem |)6tel gu übernod^ten.

ßnblid^ !om ba§ G^oncert. @r trat auf. @r loor nie fd^ön getoefen, unb

toax nid)t mttjx jung, ©eine ^oore tooren ergrout, unb feine fünfzig ^o^re

ftonben i^m in tiefen gurd§en beutlid^ auf bem ©efid^t gefc^rieben. Slber er fol^

anber§ au§, al§ oHe onberen 5Jienfc^en; ettoa§ 5Jläd^tige§ unb geffelnbel log in

feiner 5perfönlid§!eit unb gugteid^ irgenb eine ger)eimnifeooIIe 5lngiel§ung5!raft, bie

fid^ nid^t befd^reiben nod^ ergrünben lie^. Db fid^ ^^iito enttäufd^t füllte burd^

feinen 5lnbIidE? 5Zein. ^ei)x aU je intereffirte er fie. ^nx intenfio mufifali[(i)e

5laturcn tonnten i^r bie bi§ gum ©d§merg übertriebene ©eligteit nad)empfinben,

mit ber fie bem 3o"^'^^'f'tang feiner ®eige entgegenlaufd§te.

©ie foEte ben nädiften ^Ttorgen nad^ ^aufe jurütf. 2)0, uod^ benfelben

?[benb, nac^ bem ßoncert, im Sefcgimmer be§ §6tet§, lernte fie ^obame ^jiütjin

tennen. 2)iefelbe toar eine äu§erlid^ burd^au§ oornel^me, nod^ immer fd^öne

öltere grau mit correcter Gattung unb fel^r liebenStoürbigen Maximen, ©ie
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(^etoann bQ§ ^evj ber SSatonin fofovt, im Uebrtgen gaben ein ipaax SSelannte ber

6Qn!ietDitfd^ über bie ^amilic ber ^retnben bie Beftc 5lu§!utift.

Sie lod^tc üBer 9lita'§ ©(^toärmerei , fci^tneic^eltc bem jungen 5Jläb(^cn,

fd^nici(5^elte ber 5)lutter, öerfprad^ fc^liefeli(^ ^flita, bie ju ben gtüei toeitcrcn

ß^oncerten Scn§!^'§ ft(^ !etne ^Id^e mel^r ^atte tierfd^offen tonnen, mitp-

ncl^men. S)ie SBoronin toar BobenIo§ unerfahren. S)en 2ag na(i§ bem ßoncert

terliefe fte SQßien, ^\ia unter ber DB^ut ber ^^Ijüitiin jurütfloffenb , toelc^e t)er=

fprodien !^attc, ba§ junge Wahäftn perfönIt(J§ toieber ju i'^rer 5[Rutter ju bringen.

^oäj benfelöen jEag lernte 5'lita il^ren großen ^ann !ennen, Bei ber ^'tjiütjin,

bie i^m ladienb bie 6(^h3örmerei be§ jungen 3Jlabc^en§ f(i§ilberte, ha^ aui^ fie

ni(5^t anber§ oI§ @enta nannte.

Unb 5fiita )ai\ i§n nur an mit i^ren üaren, !inbH($en 5lugen unb !onnte

!ein 3Bort l^eröorBringen. @r l^ättc öon ©tein fein muffen, um nid^t gerül^rt

gu fein öon biefer reinen unb tiefen SSegeifterung. @r toar nici^t t)on (Stein! —
Sie gefiel il^m — gefiel il^m au§ne!^menb. 91iemanb !onnte fo lieBen§tt)ürbig

fein hjie er, toenn er einmal tooEte!

5lnberc grofee ^Jlönner l^alten fid^ un§ getoö'^nlic^en ^enfc^en gegenüBer fo

gerob, ba% it)ir im 33er!e!^r mit i'^nen einen fteifen §al§ Belommen bom ^inauf=

Bliden ju i^rer unnaBBaren §oBeitn.

5Rit i^m — 5li(^t§ berglcid^en. @r Beugte ^iä) ju ^fiita ^eraB tuie ein

(Srofeöater, ber ein !leine§ ßinb an ber §anb fül^rt. £)ie Seiten, tnelc^e fie i^m

gegcnüBer anfänglid^ geläl^mt, öerfci^toanb ööttig bor ber entgegenlommenben

^erjlifi^leit feine§ 2öefen§. Sie tnurbe ganj jutraulid^. SBie freunblid^ er i^ren

munteren, !leinen ^rjöl^lungen juprte ! ^anäfmal fc^oB er ben ^opf ein tcenig

bor im Saufe be§ ®efpräd)§, tauchte ben SlicE in i^re 5Iugen, !ü§te i'^r bann

plö|li(^ bie §anb unb lachte . . . ladete . . . o^ne ha^ fie eine 5l^nung babon

l^atte, n)a§ an il^ter ©räö^lung fo Befonber§ ^omif(^e§ gehsefen. SSeim kommen
unb @e^en lü^tc er fie auf bie Stirn ; bon 3eit 5u ^cit na^vx er, h)enn er mit

il^r :plauberte, eine il^rer §änbe in bie feinen unb ftreicS^elte fie gutmüt^ig, bäter=

lic§. Sie füllte fid^ ftolj auf jebe !leine 5lu§äei(^nung. Unb iüäl^renb fie i^m

gegenüBer in einer 5lrt gerü'^rten SScre-^rung aufging, fing bie UmgeBung ßen§!^'§

an, üBer il^re UeBerf:|)annt!^eit p h)i|eln, 3u lä(^eln. Sie merlte e§ ni(^t —
bamal§ mer!te fie e§ nic^t. ^n il^rer Erinnerung aBer taud^ten na(i§trägli(^

jene BeoBac^tenben SBlitfe auf . . . 5^o(| um ^a^re fpäter jagte i'|r'§ ba^ SSlut

in§ ®efi(j^t.

Sie '^otte fic^ bem großen ^ünftler aufrichtig angef(i§loffen, il^re üBerfRannte,

ctlt)a§ m^ftifcf)e SSegeifterung !^atte fid§ in eine hjarme 5lnpnglid§!eit umgeftaltet;

fie hJöre burd^g ^euer gegangen für i'^n.

5ll§ ber 5lBfd)ieb§tag !am, fül^lte fie fi(^ unfagBar trourig unb mai^te

!ein ^e-^l barauö. @r tnar :plö|li(^ berönbert. 5lnftatt fie mit einem ^erjlid^en

SSort p Beruhigen, löd^elte er ju il^rer S3etrüBni§ unBe^olfen, berlegen, unfic^er.

@r berfprad§, fie nod^ ben SlBenb aufgufud^en. Bei ber 91ji!itjin, im §6tel.

5ll§ er !am, toar bk Sfluffin nic^t p §aufe. @§ fiel 5^ita gar nii^t ein, fid^

auä) nur ju fragen, oB fie i'^n unter ben Umftönben empfangen foEe ober nid^t.

Söarum !ann fie benn nic§t bergeffen, no(j§ immer nid^t bergeffen?
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(ix toax anber» aU fonft, jerftteut, jerfol^ren; er öerftel momentan in Bi;üten=

be§ Sd^toeigen, fafetc fte ^lö^lici^ Bei bex ^anb, lie^ fte tüiebcr loi. (Bx fpranc^

auf, qing unni'^ig im ^i^^i^er l)etum. Pö^Iii^ fe|te er ftc^ neBen fte unb

no^m i^re Beiben |)anbe toieber ätoifc^en bic feinen — ettüa§ in bem ^lusbrutf

feinc§ ®eft(i^t§ Befrembete fie — fte entzog i§m i^re |)änbe. @r l^afd^te barnod^,

!ü§te fie beibe, tnobei er etn3Q§ llnt)crftänbli(f)e§ murmelte. 2^ann . . . bann

fagtc er @ttüa§ . . . ßthjaö, ha^ nur eine 3)eutung anliefe. (Sr . . . i'^r!

5lu§er ft(^ fpvang fie auf, tüollte ba§ ^in^^^cr berlaffen. ^od) ba . . . ha,

e!^e fie bie %^üx erreid^tc, !am er auf fie ju — er ... Jnar ba^ ttjirtlid^ er,

ber Wann mit bem rotten ©efic^t, bcn gli^crnben klugen? 6ie fü'^ltc feinen

^eifeen 5lt^em auf i^ren 3Bangen . . .

5lo(^ l^eute !(ingt ilit ber tjerjhjeifelte (Sd)re(fen§f(^rei in ben Di^ren, ben

fie bamal§ au§ftiefe! — 6(^ritte nagten öon brausen, er liefe fie lo§.

^a, bo§ tnar ha^ @nbe öon att' ber rü^renben ®üte, öon oÜ' ber :^immel=

anftrebenben SBegeifterung

!

£en näc^ftcn S^ag l^attc bie ^^iiütjin fie ber Butter gurüclfül^rcn fotten.

6ie n)artete nic^t barauf. 5Rit bem frü^eften ^ug ^eimltd^ eilte fie öon 3Bien

fort, noc^bem fie öor^^er bie ^aä)i in i!§ren Leibern auf einem @tu!^l öerBrad^t.

©ie !onnte nid^t aufi^ören, fi(^ öor ber entronnenen ©efal^r ju füri^ten. 5ltte§

in i^r mar öott bum^fen, tnü^lenben @!el§. ^^x ganjeg innere^ Seben hjar

äerriffen unb Befd^mu^t. @§ toar fed^§ Ufjx frü^, al§ fie bei ber Station au§=

flieg, Don ber au§ man jur Scilla ©anljetüitfd^ gelangte, ^übe unb elenb fd^lelp^te

fie fi(^ nacf) ^au§. i)a§ ®ra§ an ben 5ll6!§ängen ber ^ol^ltuege funlelte öon

5Jlorgent!^au; bo§ junge glänaenbe Saub ber totlben Ütofen buftete föuerlid^ unb

tüür^ig; bie S5i3gel jubelten in ber Suft. 2)ie 5lpfelbäume ftretften betüilllommnenb

i^re blüt:^enbelabenen tiefte über hk Wann bc§ ®ärt(^en§, ha^^ bie 3}illa um=

fc^lofe. 2)0» Heine, mit breiten, altöäterifc^en öifenbänbern befd)lagene ^JJförtd^en

Inarrte in feinen roftigen ringeln — je|t l)attc 5Hta bie Sd^toellc überfd^ritten,

hjar 3u ^ou^! € tüie laufc^ig, Inie l^eimlid^, tüic grün, tnelc^e gülle öon

9rü:^ling§blüt:^en, toelc^' rbt:^lic§ tergolbenbeg 5}lorgenlic^t auf ben Üiafenplö^en

ätoifd^en enblo§ lang ftc^ T^inüberjie^^enben ©(Ratten!

„2Ba§ !ommft benn S)u fo unertuartet l^eruntergefd^neit?" rief i^r hu

5}lutter entgegen.

„3f(^ l^atte ^^imtotii, ^Zutter," murmelte 5^ita tonlo§ — toeiter fagte fie

nid^t§. ^^r fc^njinbelte bei jebem ©d^ritt, i^r ^opf fd^mer^te. Sie fd^lid^ fid^

in il)r 3immerd^en, i^r pbfd§e§ 5Jläbd§enbouboir, um fic^ ju öerfterfen. @§ hjar

i§r §eiligenfdf)rein , in bem fie i^re lleinen 9{eliquien unb ßoftbar!eiten auf=

beiual^rte. 5ltte§ toar mit SBlumen auggefd^müdtt. 5lu§ fämmtlid^en 93afen bufteten

tüeifee i^rü:^ling§3tt3eige , unb auf bem ©d^reibtifd§ ftanb fein S3ilb auf bem

@:^renpla| unb toar aufgepu|t mit SSlumcn, toie ein 5lltarbilb am ^ro:^nleid§nam§=

tag. 2)ie S3aronin '^atte ben ßmpfong ber Xoc^ter , üon ber fie ha^ erfte ^ol
getrennt getoefen h)or, red^t järtlid^ feiern tnollen. ©ie tijar nod§ nid^t fertig mit

i^ren SSorbereitungen. ©ie l^atte ha^ ßinb ja nid^t fo frü:^ ertoartet. 5lita

fd^offen bie 2:^rdnen in hk 5lugen, fie UJenbetc ben ^opf ab. Um tuenige

©tunben fpdter lag fie in l^eftigem lieber ju SÖettc.
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51I§ fte fec§ä 3Boc§en fpäter bon einem acuten X^pl^ug genefen, no(^ fe^r

fc^toad^, ftd^ an ben ^JZöbeln l^altenb, tüieber i^r !leine§ 6anctuarium Betrat,

fd^lng ein l^öfelid^ev ©exuc^ üon tüellen, öerfanlten SSIunten lifx entgegen. S)a

ha§ Simmtxä^tn ettoag aB[eit§ lag, ^otte man öergefjen aufzuräumen tüöl^renb

il^rer ßran!if|eit. 3)ie S3lumen toaren in ben 33afen [teilen geölieBen. 5l(^, tote

f(j§mu|ig Braun unb t)erf(^rum:|)ft fa!^ bo§ 5lIIe§ au§! SBie ^aikn boc§ biefe

frif(i^en SSlütl^en ftd^ in ettnaS fo äBiberlid§e§ umjutoanbeln öermod^t ! S)er ©taub

lag üBerall bic^t unb grau, lag oud) auf feinem SSilbe, fo ba§ e§ faft un!enntlid§

toar unter htm fölafe, ha^ c§ fd)ü|te.

@ie na!^m ha^ SSilb unb tüottte e§ berBrennen. — 6ie !onnte e§ nid^t üBer

fi(^ gewinnen. 3Bie fte e§ üBer bie ®Iut^ ^ielt, toar e§ il^r, al§ foEte fte ettüa§

£eBenbige§ in§ ^euer tnerfen, — unb ha berftetfte fie e§ nur unb t^at il^m

töeiter ni(j^t§. —

2öie unangenehm tüar e§, ft(^ bon 5leuem an ha^ ßeBen getüöl^nen ju muffen,

au§ bem il^r hk ^reube, ba§ SSertrauen, ber ©lauBe an bie ^enfc^en beiioren

gegangen tuaren. 2ßie fie ftd§ für ben tl^öric^ten 6ultu§, ben fie mit bem

25irtuofen getrieBen, berai^tete, toie fie i!§n l^afete, i!^n unb 5ltte§, toaS il^r il^n

in§ ©ebäd^tni^ jurüdrief! 2ßie fc^redflid^ il^r hk ^Jlenfd^en tbaren, bie nad^

i'^m fragten ! ©elBft feinen Bloßen Flamen augfpred^en p pren, toar i!^r :peinli(^.

2)er |)immel tbar eingeftürät üBer i^r unb l^atte fte gän^lic^ äu 58obcn

gebrückt. Sangfam, langfam rid^tete fie ftc§ raieber empor; aBer ha^ ©d^önfte

in i^rem SeBen foEte für immer unter ben luftigen Slrümmern BegraBen BleiBen.

@in boüe§ ^öl^r nad§ i^rer ßJenefung bertrug fie gar feine ^J^ufü. ©ie

t)atte bon ^lUQßi^^ o^f ^^^^ ge^eid^net, ol^ne neBen i!^rer Seibenfd^aft für 5)lufi!

biel ©etüid^t auf bie§ S^alent ju legen ; aBer in i^rcr großen 2;raurig!eit gereid^te

e§ il|r jur ^^i^ft'^'enung. 5luf il^r brtngenbe§ SSitten !^in berliefe bie Baronin

©anfjötbitfd^ Oefterreid^ unb üBerfiebelte mit ber 2od)tcr, bie fid^ bon nun an

ber ^Jlalerei lüibmete, nad§'$pari§.

3e^t tbar hk 5!Jlutter tobt. 5Die SSer^tbeiflung , toeld^e 3'iita oB biefe§

3Serlufte§ empfanb, brängte jum erften 5Ral Bei il^r bie (Erinnerung on bie

alte :^erBe @nttöufd^ung boEig in ben |)intergrunb. ©ie l^atte !aum mel^r

baran gebadet, Bi§ ju bem 2age, tbo fie, ©onja gu fiieBe, fid§ ^atte Beftimmen

laffen, Sen§!t)'§ ßoncert a« Befud^en. 5ll§ fie il^n fpielen ^örte, al§ Bei biefcn

tbunberfamen 3:önen toieber ber alte SBonnefd^auer burd^ il^re ©eele glitt unb an

i^ren 5Zerben rüttelte, ha ertoac^te aud§ ba§ @rauen bor ber ^a§cination, bie

biefer 5!Jlann auf fte au§geüBt, unb mit biefem brauen ber §afe, ber 5lBfd§eu,

mit bem fte fid§ ^a^re lang getragen — ein ungel^euerer ^a% — ein grcnäcn=

lofer 5lBfd§cu! ©ie tbünfd^te i^m SBöfes ou§ ganzem ^erjen — fte, bie fonft

5liemanbem ein ^aar l^ötte !rümmen mögen, !onnte fid^ nid§t§ au§ben!en, toa^

fd^merälid§ genug getbefen toöre, il^n genügenb p !rän!en! —
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„yiiial !ommft S)u nid^t sunt offen, bic ©uppc ift aufgetragen," ruft

Sonja bet ^reunbin ju, bic nod^ immer, beibe (SIIcnBogcn auf ber [teinernen

SStüftung ber üeinen ^erraffe, in ben '^axl l^inunterftortt. Sie ^öxt nid^t.

„9iita, e§ ift ferötrt," ruft ©onio ein jtDeiteS ^ol.

„60" — ^fiita f(^ritft ^ufornmen, föl^rt fi(^ jerftreut über bk ?Iucjen.

„Sc^t @U(3^ o^ne mid^ p %i\ä^," bittet fie, „ic^ !onn md§t§ effen."

5^cin, fie !onn ntc^t! 3>n^^er noc^ bleibt fic ouf ber Serroffe unb ftarrt

l^tnunter in ben ^arf. £)ie SBoüen finb öorübergejogen ; ber ^immel ift je^t

(^QUj blau ; bie langen fc^rögen Strahlen ber Slbenbfonne f(^immern in ber Suft,

öcrgolben bie Stämme ber SBäume im 5par! unten. 3)o§ geftrige ©eiuitter i^at

ollc Söärme au§ ber Söelt toeggef(^eud^t ; 5lIIe§ gittert öor ^ölte. £)ie SSäumc

im 5por! unten fd^aubern, il^re Sd^atten tanjen unru'^ig auf bem (Sra§, tuie öom
aSinb behjegteg SBaffer. 9iur ^ita fü^lt bie .^ältc nid^t. 2)a§ SSIut in i^ren

5lbem brennt toie im lieber.

Sic ift gerodet — ber Sd^lag "^at getroffen ! 5lber h3a§ ift ba§ — fic blidft

gurüdf, bie Erinnerung an bie füri^teilid^e Scene mai^t !einen ©nbrudf melt)r

auf fie, fc^rum))ft jufammen, öerbla^t — ie^t ift fic öerfditüunben. Sie fud^t

ibren §a§ in il^rcm ^erjen — fie !ann t^n nid§t finben.

S)ie 9tad§fud§t ift ein curiofe§ ©efül^l, ein grofefprej^erifc^er ^rabll^an§, ber

Üein beigibt, fobalb bie G^clegcnl^eit eraft luirb. SCßel^tl^un, tief in§ §erj hinein

toe^tl^un, üjnnen un§ nur bic, treidle toir lieben, unb benen toünfd^en tuir

nie ernftlid^ ettoa§ ^öfe§ — nie!

III.

2)ic ,^offer ber ^leljaging, Butter unb Sod^ter, toaren bereite mit ber

ßammerjungfer auf hk S3a^n beförbert tnorben; ber Sßagen, tneld^cr bie beiben

2)amen ebenfaHS ba!§in bringen fottte, ftanb in ber 2)urdt)fa^rt. 35ergeben§ !^attc

Sä^artoara il^rcr S^od^ter öorgefteHt, tr»ie fel^r biefe übereilte {^lud^t bie Sage für

^Jafdfja öerfd^limmcrc, tt)ie e§ baburd§ gerabc^u unmöglid^ toerbe, il^r UnglüdE ju

ber^eimlid^en.

91id^t eine Stunbe länger, al§ ha^n gel^örte, il^re Sad^en in Orbnung ju

bringen, ^atte fic ?Inna jum 25Ieiben beftimmen !önnen, unb toie immer

med§anifd§ unb geängftigt mit äittcrnben |)änben unb ge!rümmtem 'SiMm toax

fie bem ßommonbo ber 2;od^ter gefolgt. 3)od§ je^t im testen 5)^oment, al§ ber

3Bagen bereits öorgefai^ren toar, unb fie mit 5lnna jum ©infteigen bereit im

f^ur ftonb, brad^ fie fo ju fagen öon ber ^ette Io§. „^d) . . . id§ ^aU @ttt)a§

öergeffen, id^ mufe noc§ @th)a§ ^olen" . . . 5Jlit biefen äßorten ftür^te fie bie

5i;rep:pe hinauf, ftolpernb, faft M ieber Stufe auf i^r Mcib tretenb, unb Köpfte

mit il^ren magern ^änben an 5[Rafd^a'§ Zt^üx.

„2Ba§ toollcn Sie?" fu^r fie Sen§!^ barfd§ an, inbem er ju i^r l^inauStrat.

„3(d^ möd^te Wa\ä)a nodl) feben — id^ . . . id^ möd§te il^r einen ,^§ geben,

c^' id§ gebe," murmelte bie alte ^rau, unb hk ST^ränen, !leine ärmlid^e X^ränen,

toic fie alte fieute toetnen, riefelten ibr über il^re runzligen SBangen, bie fie l^eutc

öergeffen bötte ju fd^min!en. „Sie toar ein gute§ ^nb — immer fel^r gut gegen

mid^. Sitte, bitte, laffen Sie mid^ p ibr."
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61: trot juxüct, liefe fie ein. Sie öeucjte fid) über ba§ SSett, ühtx ba§ im

f^ieBet glü!§enbe unb äittetnbe ^Jlöbi^en. „5Jinf(^en!a! 5lbieu, mein ©eelc^en —
iä) Ijdbz S)i(^ lieb, iä) tüerbe 5)i(^ immer lieb :^aben," murmelte fie unb ftreid^elte

bie kleine unb tüollte fie lüffen ; ober ^Jlafd^enla {)ielt ba§ ©efic^t in bem $polfter

üerftetft, unb fic§ mit ben |)Qnben in bQ§ Riffen fefüroHenb , ^olb tDo^nfinnig

üor Sä)am, tüe^^rte fie bie 2^ante mit einem ungebulbigen 3uc!en ber 2l(^feln

unb bumpfem SCßimmern öon fi(^ ob.

„(Sott befcf)ü^e S)i(^, 5[Rafd)en!o!" murmelte bie Sllte.

„3[ßa§ foller noc§ befi^ü^en?" rief i^r Sensit), auf ba§ SSett beutenb, mit

entfe|lic^er SBitterleit ^u ; bann fie unfanft bei i:^rem bürren 5lrm padtnb, fc^ob

er fie pm ^i^wt^^ ^inau§. —
3?e|t ift fie fort

;
fd^on feit einer 6tunbe ift ha§ |)au§ leer. 6r ft|t neben

htm S3ett 5!Jlaf{^a'ö, lt)ie er feit geftern bogefeffen ^at, unb fie liegt ftumm, ben

^o^jf gegen bie Sßanb. @§ ift ai^t U!^r; er ^at bo§ ^^^ettfter geöffnet, um bie

bum))fe gieberatmofp^äre eth)a§ p läutern. S)ie fc^arfe feud)te Suft bringt in

ha^ 3i^wer. 2)roufeen auf ber Strafe ift e§ fel^r ftitt, bie Slöenue SCßagram fpeift.

^a tönt ein leidster ©(^ritt über bo§ öom Stegen noffe unb glitfd^rige

5Racabam, bie ©loife im |)auSflur fc^lägt an — je^t no(i) einmal. @§ bauert

fo lange, el^' ^emanb öffnet! Sßer ba^ fein mag? 2)aö ^ü(l)enmäbc^en llo^jft

on hk S^ür. „2Bo§ gibt'§?"

„@ine 2)ame berlangt mit 5Jlonfieur ju reben."
,

„3iC§ bin für 91iemanben ju fprec^en."

„i)a§ fagte ic§ i!§r, aber fie liefe fic§ nic§t abtoeifen; fie Derlangt bur(^au§,

5!Jlonfteur ju feigen. @§ lianble fid^ um ettoag fe^r 2Cßid^tige§, meinte fie."

„^ot fie bo(^ 5um ^inbeften i^ren 9^amen angegeben?"

„9lein, fie trollte nid§t — aber e§ ift getoife eine öorne^me S)ome."

„60, unb fie löfet fic§ nid^t abtueifen" — er tjerjiel^t f|3öttifd^ bie Sippen.

,Mo toartet fie?"

„^m ©alon."

„5^un, fo bleiben 8ie l^ier, bi§ id^ ^urüdflommc. 33erlaffen ©ie leinen

5lugenblidE bo§ ^ttnmer; pren ©ie, id^ tncrbe gleid§ toieber ha fein."

2)amit gcl^t er "hinunter.

6in ärgerlid) obtüeifenbe§ 2öort auf ben Sippen tritt er in ben ©alon, in

bem bie ©effel unorbentlid^ burd()einanber flehen, bie ©d^mutfgegenftönbe toeg»

geräumt finb, unb ber ©taub unabgefegt auf ben ^Jlöbeln liegt.

©ine :^o^e, fc^lanle @eftalt tritt i^m entgegen, rafd§ unb gögernb 3ugleid§,

offenbar öortüärt§ getrieben öon l^eralic^ftem 5Jiitleib, unb bod§ toieber imM=
gel^alten burd§ jene bellommene ©d^eu unb g^rfurd^t, mit ber fid§ eble Staturen

einem grofeen ©d^mera naiven. ^e|t fie^t er fie genauer, fäl^rt äufammen . . .

„©ie ^ier!" ruft er au§ — „2öa§ tootten ©ie?"

„3]§nen Reifen," fagt fie einfad^.

„©ie?" @r fd§aut fie an, ftaunenb blinjelnb, ben ^opf tjorgebeugt. ^m
erften 3lugenblidf :^at er Suft, i^r hk ©ad)e abzuleugnen, bie gabel Pon ber

anftedlenben ^ranl^eit Poräubringen, bie ^afin anlöfelidt) ber ^^luc§t ber ^^eljägin'g

äu Perbreiten Perfprod^en ^at. 2)aS ©efid^t ^iia'^ jebod^ belei^rt il^n borübet,
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bQ§ ^kx jebe SSerftellung unnü^ tüäre. „Sie toiffen?" murmelt er !autti pr=

bar, o^ne fie anäufel^en.

„llnb Sie tooHen mir l^elfen? .... Sie?" ..

.

2)o§ SSlut fteigt ü^r in bie Söancjen; bie Situation ift für ein äartfü'§Ienbe§

^äb(^en unerträglich. 5l6er mein ©ott, al§ oB man ftc§ no(5^ öon ldppif(j§en

$Prübericn beeinftuffen loffen bürfte, tuenn e§ gilt, einen Uranien ju pflegen, ben

!ein 5lnberer pflegen tüitt.

„§at S^nen ^Jlofd^a gebeid^tet?" fragt fie leife.

„9iein."

„Sft fie bei !larem S5etüufetfein?"

„^ä) Wi% ni^t; fie l^at feit geftern !ein 3Bort gefproci^en; immerfort liegt

fie ba, ba§ ©efic^t gegen bie SGßanb. Sie fiebert fel^r ftar!, ober ber ^Irgt fagt, e§

fei öon leinem Gelang, in ^toei ober brei klagen toirb fie l^ergefteEt fein. Unb
i(3§ tjü^i: nid^t ben 5Jlut!^, ü^r einen Sd§laftrunf ju geben." @r

fagt ba§ 5lEe§ in einer unnatürlichen bünnen, erbroffelten Stimme. „Sie tnollen

mirjl^elfen? . . . toie tooHen Sie mir l^elfcn?" ftöfet er jum Sd^lufe bitter unb

tro^ig ^erau§.

„ßaffen Sie mid^ mit i!^r reben," bittet 9^ita— „toir l^aben einanber immer

lieb gel^abt, fie unb id§."

„^a, Sie ttjaren fel^r gut gegen fie; \^ tt)ei§, fie l^at mir öon Sinnen gc»

fpro(^en — aber fie toirb fid) nur unnü| quälen, reben tüirb fie nid^t. 3« ^ö§

ha^ 5ine§ — e§ ift ni(^t§ ju machen — nid§t§." @r ftampft mit hzm gu§.

„ßaffen Sie mid^ gu ü)x — id^ l^abe eine ?i:^nung, eine Spur. @§ Hingt

Dermeffen unb einfältig, ettüa§ berart ju fagen, aber toenn irgenb ^emanb ^i^nen

l^elfen lann, fo bin id^'ö."

@inen 5!Jtoment äögert er, bonn fid§ aum ©el^en toenbenb, ruft er au§:

„^ilun, fo kommen Sie."

Sie folgt il^m über ben ^lur, über bie fd^lammbefpri^te 2:reppe bi§ in bo§

3immer Mafd§a'§.

„Saffen Sie mic^ mit il^r ollein," bittet fie.

Unb er lä§t fie ottein — ge^t inbeffen im ßorribor auf unb ob. Wan^=
mal bleibt er öor ber ^l'^üre ftel^en unb l^orc^t. 5lnfong§ l§5rt er nid§t§, al§

eine toeid^e, einfd§meid§elnbe , jurebenbe Stimme — bann einen fd^orfen, un=

iüittigen Si^rei — nod^ einen . . .

„Sie lüirb nid§t reben, gu too§ fie fo martern?" fprid^t er bor fid§ l^in.

@r legt bie ^onb on hk ^linle , brüit fie nieber. 2)a fjM er ftorleg äöeinen

;

er öffnet bie %'^üx, fie^t 9Zita, bie auf bem niebrigen S5ettd§en ft|t unb

ben ^opf be§ fd^lud^jenben ^inbe§ ouf il^rem Sd)o§e l^ält. Sie tninlt il§m,

fid^ äurüdfjujiel^en — er f^ut e§. @r fielet öor ber Xl^ür unb l^orc^t —
'^orc^t, töie man bem ^erjfd^log eine§ 5!Jlenfd§en entgegenl^ord^t , öon bem man

fid§ überzeugen möd)te, ob er nod^ lebt. 6r !onn !ein SCßort öerftel^en, ober ba§

tl^ut nid§t§ — er l^ord§t bodf). 5lnfang§ l)ört er nur immer ba§felbe jämmer*

lid^e Sd^lud§3en, l^ört eine eintönig berul^igenbe , lieblofenbe Stimme, todä),

traurig, mitleibig aufric§tenb, toie tocnn ein linber £uft]§ouc§ über äBiefenblumen
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^(^toeBt, bie bon einem ©etüittergufe mebergef(^lagen iüotben ftnb. ^e^t fd^toeigt

fie, er ]§ört :§etfere, utitenntltc^e Saute. 3ift ^(^^ ^^^ ©ttmnte 5Rafd§a'§? — ja; er

]^OT(^t, !§or(^t . . . 2Bte lange fie fpric^t — etft in gebroci^enen, lurjen ?lBfä^en,

bann f(ie§enb . . . iüenn er nur ein SQßort üon bem öerftänbe, too§ fie fagt! . .

.

IRo^ immer l^orc^t er — ni(^t§ me^r . . . 3^e|t ift e§ tüieber 9lita, bie fprid^t;

i>ann folgt eine lange $Paufe, ein l^erslid^er ^u%, unb 9'lita tritt ju i!§m ouf ben

€orribor, fel^r öerhjcint, fel^r Ua%.

„91un, l^at fie ^!^nen geBei(^tet?" fragt Sen§!^ gefpannt.

„^0, boc^ mu§te iä) il^r fd^tnören, ;3^nen ni(i§t§ ju üerrat^en. f^ragen ©ic

nic^t, quälen 6ie ha^ ^inb nic^t. §eute l^oBen tüir 5[RitttoO(^, nä(^ften 5Jlon=

tag fotten Sie öon mir l^ören. S5i§ ba^in l^at fie mir berfproc^en , deinen

neuen SSerfud§ ju mad^en, fid^ ha^ ßeBen ju nel^men. 6ie ttjirb i!§r 3öort l^alten."

hiermit tnenbet fid§ 9Hta jum @e!^en. $piö|lid| jögert fie, bre'^t fid^ nod^

einmal nad§ i!§m um: „3d§ tüottte i^l^nen nur fagen, e§ toar ein Unglüd^ —
fie :^atte fe^r tcenig ©d^ulb — id^ ftaunte über bie @rofel^eraig!eit , bie fid§ in

jebem SCßort il^reg @eftänbniffe§ öerrietl^ . .

."

„@§ ift fel^r ebel öon ^fimn, ha^ ©ic baran ben!en, mir ha^ ju fagen,"

murmelt er; „id§ tüufet' e§ übrigens, fie ift nid§t fd^ulb; nur id^ bin f(|ulb.

'S)a§ mad§t nid§t§ beffer an ber 6ad§e."

„^ä) glaube on eine gute Söfung," murmelt 5)lita Verlegen.M nid^t," ertoibert er l^erb — bann, hk S)at)oneilenbe äurüdf^altcnb,

fe^t er l^inju: „ober e§ toar bod^ fd^ön, ha% Sie ge!ommen ftnb; bie 5lnberen

ftnb Weggelaufen, 5ltte, al§ ob bie ^eft im |)aufe au§gebrod^en toöre, unb 6ie,

Sie finb gekommen ... ©ie! . . . ^^ haute ^l^nen!"

(©d^lu§ im ndd^flen §eft.)

3*
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<S. HümtUtt.

2Bir toiffen öoit ben ©^3tQ(i§en bc§ claffifd^en 5lltext!^um§ , ba§ fie nad^

bunMn Slnfängen unb [tttler ©nttoicüung fd^liefelid^ xa\ä) ju ^o^er 33oII!omnten=

l^cit gelangten, biefe bann aha nur fe^t luige 3ßtt feft^ul^alten öermoc^tcn unb

einer langen, unoufl^altfamen Entartung anl^eimfielen. S)ie SSlüti^eäett Bemifet

^iä) naä) i^o^^rje^^nten , ha§ 5l6h)el!en nad^ ^iQ^^'-^itn^ei^ten. 5Jlan l^at auf bie

Sprachen tute auf bie Siteraturen bie alten @agen öon ben öier äBeltaltern ber

^Ulenfd^^^eit übertragen, unb fe^t, inbem man öon ber auffteigenben ßinie abfielet,

glei(^ an ben Slnfang ein golbeneg ^^itolter, beut man bann ein ftl6erne§, ein

e]^ei-ne§, jule^t ein eiferne§ na(S§foIgen läfet. 2)a man nun biefeI6e 2Ba!^rne]^mung

auä) an ben fc^önen fünften unb ben $Biffenf(^often machen !onnte, ha^ fie je

innerl^alB Ü^rer großen (Spotten ju einem gläuäenben ."pö!^epun!t emporfliegen,

t)on bem fie aI§BaIb toieber l^eraB gleiteten, fo !onnte man ju bem attgemeineren

@rfa!^rung§fa| ober gar gefd^id^tlid^en @efe^ gelangen, ba% aEe§ 33ortrefftid§e in

ber SBelt ftet§ nur eine flüt^tig öorüBereilenbe ßrfc^einung fei, unb bie SCßege ber

5Jlenfd)!§eit nur üBer eine lange 9{eil^e öon SSergl^ö^en fül^ren, beren ©ipfel ättjar

ben ^errlid^ften 3lu§Blidf, aöer feinen 5lufent!§alt geftatten.

Sei bicfen @rtüögungen !ann man Uiä)i auf bie ^rage öerfallen: toie fielet

e§ benn mit un§ felBft? SBir l^aben ja ouc^ öor ettoa ^unbert ^al^ren ein

fold^eg golbcneg ^^^tölter unferer Sprache unb ßiteratur gefeiten, burc^ ba§ toir

in bie S^ieil^e, tüo nid^t an bie Spi|e ber mobernen 6ulturoöl!er getreten finb,

Don beffen 6d^ä^en toir un§ nod^ nöl^ren, auf ha^ 'mix mit 5^eib unb 35etDun=

berung äurüiJäublicfen geneigt finb. ©inb tüir öielleic^t audf) fdjon im ^inaB=

gleiten au§ einem golbenen ju einem filBernen Zeitalter, au§ einer clafftfd§en ju

einer olejanbrinifdjen @pot^e Begriffen, nur ol^ne e§ gu tüiffen unb p mer!en?

2)ie fjragc ift, toie fo mand^e anbere, um S3iele§ leidster ju fteEen al§ ju

löfen. 5lBer öon bem Stebner ertoartet man ja nid§t, ha% er ausgemachte 2öo^r=

l^eitcn unb gefid^ertc 2^atfad^en tortrage; er barf feine ^u^öter aud^ Blo§ ein=

laben, i!^n ouf bem SBege be§ 6ud§en§ nad^ 3Ba!^r!§eit ju Begleiten, um bann

bem ©egenftanb fclBft i:^r tr)eitere§ ^i^tereffe unb 91ad§ben!cn äujutüenben.
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3uerft btänqt ft(^ ^ter bic 3SotftQge ouf, 06 benn bte ertoäl^nten SSotgängc

be§ cloffifd^en 5lltert^um§ auf unfere mobernen 6uIturf^to(^en üBerl^au^t trgenb=

tote eine analoge 3lntüenbung ftnben können, unb btefe ^rage tft, tote xi^ glaube,

ju berneinen.

^an pflegt bie SSeränberungen, hk mit ber gried^ifd^en @prad§e feit ber mace=

bonifd^en §eufd§aft, mit ber römifc§en balb na^ bem Untergang ber 9lepubli! bor

ft(| gingen, aunteift au§ eben biefen gef(^id)tlid§en %^at\aä)tn felbft, b. 1§. an^

bem SSerluft ber ftaat§bürgerlid§en grei:^eit abzuleiten. 3lbcr bie§ er!lärt im
©runbe bod^ nur, ha% bie ©toffe unb 9ii(^tungen ber fcä^riftftellerifd^en 2:^ätig=

!eit anbere tüerben mußten, ba^ !ein S)emoft^ene§ , !ein ßicero me^r ju ber=

fammeltem 33ol! über hk toit^tigften @taat§fragen fpred^en, !ein 2:i§uct)bibe§ unb
3ceno:p]Öon, !ein ßäfar unb 6alluft felbfterlebte ®efc§i(^te in freiem unb l^ol^em

©ttle fc^reiben burften, aber nid§t aui^, ba^ ber ^pxaä^Töxptx felbft fo tief=

greifenbe Umtoanblungen erleiben mufete. @§ gibt ja 33eif:|3iele genug, ba% man
aud^ in tabellofeftem Stil ben dürften fc§meic§eln, in ben feinften Sßenbungen

^iti! unb ©atire üben , ba% man au^ unter befpotifd^em S)ru(! bie fd^önften

SSerfe mad^en lann. SCßenn aber ber 2ßortfd§a| burd§ 5lufna^me neuer unb Um=
beutung alter 5lu§brüdEe, toenn ber 6a|bau, ber 9i:^Qtl^mu§ unb 2öo]^l!lang eine

aufföttige unb unauf^altfame @ntftellung erful^r, fo Idfet fid^ bk^ nid^t blo§

ober aud^ nur öoräugStüeife au§ inneren unb ))ft)d)ologifd§en Urfad^en öerftänblid§

mad^en. @§ ift \a fe^r fraglid^, ob bk ©d^riftfteEer ber nad§cloffifd§en Reiten

an @eift unb jlalent im ©an^en l)inter benen be§ golbenen Zeitalters 5urüd^=

ftanben. £)a§ Sßefentlid^e ift bielmel^r, ba% mit ben itibzn alten <Bpxaä)en eine

gro^e äu^eve SSeränberung bor ftd§ ging. S)ie ^unbart ber 5lt]§ener ertreiterte

fic^ äur Sd^rift= unb aEgemeinen 3Ser!el§r§)prad§e in bem gonjen Umfang be§

macebonifd^en §errfdf)aft§gebiete§. 5lu§ bem 2lttici§mu§ tburbe ber §elleni§mu§.

©benfo breitete ftd§ bk @prad§e Satium§ über ganj Italien unb ben SBeften

6uropa'§ au§. 2)ie 6d§riftfteEer tüaren nur gum !leinften S^eil nod§ @tabt=

römer unb au§ ben alten ©efd^led^tex-n ; 9flom felbft tnar burd^ ben 3"ftit§ au§

ollen Säubern ber @rbe eine SQßeltftabt o^ne bor!^errfc§enben Sanbfd^aft§= unb

6tamme§d^ara!ter getüorben. SOßenn ^unberttaufenbe, ja ^JliUionen neben il^rer

-5Jlutterfprad§e eine frembc ju erlernen unb ^u üben l^atten, fo konnten fid^ il^re

mitgebrad^ten SSorfteEungen , ja felbft i^re berfd^iebenen ©prad^organe nie ganj

berleugnen ; e§ toar bamit not!§toenbig ein Einbringen neuer, ein 2lbfd§leifen alter

Elemente berbunben. Eine 33öl!erfprad§e !ann bie Eigenart unb bk ^einl^eiten

einer ^od^gebilbeten 35ol!§fprad§e nid§t behaupten. E§ ift ungefö^r fo, tok tbenn

ein 6trom au§ ben |)od§alpen unb SSorbergen ]^erau§ in bk flad^e, ausgebreitete

Ebene tritt; er fammelt nun bk ©etbäffer au§ toeiten ©ebieten; er fielet reid^c

unb gro^e ©täbte cn feinen Ufern, trägt aal^llofe ^a:^räeuge auf feinem ÜtüdEen,

bilbet eine S3öl!er berbinbenbe 6tra§e; aber bk rafd^c unb belebenbe Strömung,

hk fd^öne Färbung feines 2Baffer§, bk Sfiei^e feiner Ufer unb lanbfd§aftlid§en

Umgebung !ann er nid^t me!^r babd beh)al)ren. 5lEe§ bie§ trifft für unferc

mobernen Eulturfprad^en nid§t me:§r ju. ©ie finb ba^ 2Ber! unb S9efi|tl§um

großer, gefd^loffener 9?ationen, bk il^re 5lngel^örigen nad^ ^Rittionen jäl^len, bk

leine Eingriffe frembartigcr Elemente aufjunel^men l^aben, bk fic^ ganj unb frei
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au§ i^rem innevcn SCßefen ^erau§ foxtBtIben fönnen. ^^ür fte !ann ber 6q^:

futje SSIütl^eäeit , laitfler SßerfaE, üBet^aupt ni(i§t gelten. ^(^ mu§ mic^ eine^

eigenen Uxt^eil§ ü6et bie (Sef(i^t(5^te ber italtenifc^en , englifd^en, ftanäöfif(5§en

Bpxaä^t entgolten, o6et ntetneg 2öiffen§ lüitb öon 9^{emQnb Behauptet, ha%.

bie 3eit, in iüelcS^ei; biefe ^pxaä^zn ^ut ßlafficität erftaxüen, äugleic^ auä) bet

|)i)^epun!t i'^xex ^nttüicflung fei, ha% ettoa ©ui^ot, S^ierg, @eox-ge§ <5onb, 3lenQn^

3:aine ober SSoltoire unb 9louffeau fic§ gu bem ^eitolter öon Subtoig XIV. tok

Biofee 5fla(^äügler ober gar toie 3SerfalI unb Entartung oerl^alten. %hn ebenfo^

toenig toirb ^ßwio"^ f^Ö^^ toollen, ha^ bie fronäöfifd^e Sprache in btefen jtüet

^a]^r!§unberten !eine 5lenberungen erlitten fjdbt. ©o toenig qI§ für bie 35öl!er

giBt e§ einen 6tittftanb für bie 6^rQ(^en, bie ftet§ nur ber 6^iegel unb 31B=

brutf be§ aßol!§geifte§ ftnb.

Unb fo ertoartet bie aufgeftettte ^rage bo(^ immer no(^ i!§re Slnttoort. 2Cßenn

e§ für 6|)rac§en !einen ©tittftanb gibt, tüa§ !^at fii^ bann an ber unfrigen in

ben ätnet Generationen geänbert, hk ettoa feit bem 3lBfd§Iufe unfere§ claffifd^en

3eitalter§ abgelaufen fein mögen; ift fte öortoärtS gefc^ritten ober jurütf ober

feith)ärt§, unb in Ineld^en 9{i(i§tungen ift ha§ @ine ober 3lnbere gefci^el^en?

2)ie ^rage bebarf jebod^ fofort no(^ einer @inf(!§rän!ung. ^ä) mufe auf ber

einen 6eite hk gebunbene 9tebe ber ^oefie bei 6eite laffen, auf ber anberen bie

ernfte äßiffenfd^aft. (Srofee 2)id^ter finb feltene |)immel§gaben, hk ben Sßölfern

gefd§en!t toerben o^ne beren SSerbienft ober 3utl)un. S)afe toir in biefem $punfte

nur Epigonen ftnb, tnirb S^liemanb in f^rage ftellen. 2)ie $profa bagegen ift un&

p)ax auä) öon unferen 2)ic§tern gef(Raffen unb gefc^entt töorben, aber an i!^r

arbeiten tüenigften§ aEe ©ebilbeten ftetig mit; fte gel^ört gu ben 5Jlaffen^robucten

eine§ S5ol!§geifte§. Sie gatS^töiffenf^aften aber ftnb auS^ufi^liefeen, t]^eil§ tüeil il^r

Umfang gang unüberfePar toäre, t!^eil§ toeil M i^mn ber ^nf^ali be§ SGßiffen^

öor 5lEem in S5etra{3§t !ommt, bie fprai^lic^e f^orm öon mel^r nebenfäd^lic^er

SSebeutung bleibt.

%viä) mit biefen @inf(!§rän!ungen bleibt bie 5lufgabe noc^ töeit au§fe!§enb

genug, ia ein Ueberbliif über ha§ (^an^t be§ bamaligen unb je^igen ©(|rift=

töefcn§ eine unerfüllbore ^^orberung toäre, bie blofee ©egenüberfteEung öon

6in3eln!§eiten aber al§ hJill!ürlid)e 3lu§töa^l erfd§iene unb ni(^t§ betneifen töürbe,

fo !ann e§ ft(^ nur barum ^anbeln, ob ft(^ 3Sergleic§ung§pun!te auffinben laffen,

hk einen tt}^Difct)en 6l§aralter an ftc^ tragen unb binbenbe ober h)enigften§ fel^r

tüa^rf(^einli(i)e ©(i^lufefolgerungen geftatten.

3uerft f(!§ienen mir ^ier einige Sfloti^en ftatiftifc§er 2lrt über ben Umfang unb

bie öor!§errfc§enben 3fii(!§tungen ber bamaligen unb je^igen ßiteraturen nid^t ol^ne

Sßert^. ^er Sei^j^iger ^efe!atolog, ber bie oEiä:^rlici§ in @efammtbeutfd§lanb

erfd)ienenen unb bem SÖui^l^anbel übergebenen SSüci^er aufjä^lt, ergab für ha^

leite 3tt^'>^äe]^nt be§ öorigen ^iQ^i^^tt^bertS eine um bie Summe öon 3000 ftd^

betoegenbe 3iffer unb für "ba§ Sd^lufeia^r 1800 3335 SBüdjer. ^m ^afixz 1885

bagegen fü^rt er 16305 SSüd^er auf, alfo nal^eju bo§ Qünffad^e, obgleich fic§ hk
bet^^eiligte S9eööl!erung noc^ nicfit ganj öerbo^pelt ^aben töirb. Unter ben ein»

feinen ^ä(^ern, in tüelc^e bie gauje SSü^ermaffe verfällt, nahmen im ^ö^re 1800

hk fogenonnten fd^önen äBiffenf^aften ober hk SSeEetrifti! mit 18 öon je 100
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SBüc^ern tüeitau§ ben erften ^la^ ein. 1885 ttifft auf btefe 'StnMt mit 8 $procent

no(i§ ni{^t bie Hälfte be§ ftü^eren 5tnt^eil§. £)ie ätoeite Stelle Rotten bontol^

bie 5S^l^eoIogie unb @x*Bauung§fc^xiften mit 10,5 ^procettt, bie ]e|t mit 8,5 $procent

on ben öiexten ^la^ getreten ftnb, ben jtüeiten an bie bereinigten 9iu6rifen 6Je=

toerbe unb ^onbel, ben britten an ©taat§= unb 9tec§t§n)iffenf(^often überlaffen

mußten. 5ln erfter Stelle erfd§eint ie|t mit großem UeBergetoi(^t bie $pdbagogi!

mit S^uh unb 3ugenbf(5§riften
;

je ba§ fe(^fte beutfc^e '^uä) fäHt auf biefe§

gac6. ^m UeBrigen toitt id§*nur no(^ ertüöl^nen, bo§ bamal^ fd^on ha§ brei§igfte,

neuerbingg erft ha^ l^unbertunbjnjanäigftc ein ^:^ilofo^:^ifc^e§ toax. Unb fo l^aBen

burc^oug bie bef(^oulid§en g-öc^er cor ben pra!tif(^en ba§ §elb räumen muffen.

t^ür hk ®egenh)art giftt eö fobann ni(^t nur ü6er hk !^af)l ber 35ü(^er,

fonbern auc§ ü6er hk ber 5lutoren einige bemerJenStüert^e , tüenn aud§ tneniger

gefilterte 5Inga6en.

S5ei ber 35eruf§ftatifti! öon 1882 ergaben ftc§ für ba§ Si^eutfc^e 9teid§ ni(I)t

Weniger al§ 19350 ^erfonen, Worunter 350 3)amen, toeli^e al§ i^ren ^aupU
Beruf eine 2^:^ätig!eit f(^riftfteEerifc§er 5lrt Bejeid^net l^aben. 2)ie Ziffer entölt

freili(i^ eine nic^t au§f(^eib6are, aber öermutl^lii^ nur Keine Slnja!^! öon 6eruf§=

mäßigen, aber in !einem £)ienftöer-^ältnife ftel^enben Si^reibern. 2)agegen !amen

2210 ^perfonen l^in^u, toeld^e eine f(^riftfteEerif(^e Xptig!eit al§ S^ebenerloerb

angaben, eine ^a!^!, tüelc^e offenbar tceit größer fein unb 3. 35. bie meiften Uni=

t)erfttät§le!^rer in fi(^ begreifen mü§te, toenn über!§oupt 5tlle, toeld^e eine folci^e

2;ptig!eit tr>ir!lid§ ausüben ober fd^on ausgeübt l^aben, fie in ben ßiften al§

^flebenertoerb einzutragen gehabt l^ätten.

Ueber biefe SSerl^ältniffe gibt e§ nun für hk frül^ere 3^^^ gar !eine irgenb

öertrauen§tDert:§e ^al^len ; tüo!§l aber !ann e§ al§ notorifd^ gelten, ha% e§ bamol§

in 5Deutf(^Ianb ^^erfonen, h)el(f)e öon Sc^riftftetterei al§ il^rem ^au^tberuf lebten,

mit ettoaiger 5lu§na:^me toeniger 3eitung§rebacteure fo gut toie gar nic§t gegeben

fjüt Unfere ßlaffüer Ratten atte ein fonftige§ @inlommen, unb too e§ an fold^em

^eittoeife fe!§lte, toie ^d Seffing unb Sd^itter, fehlten oud) gleid§ 5!Jlangel unb

6(^ulben ni(i)t. Sc^riftfteEerifd^e Honorare bilbeten nirgenbS einen 3^o:§rung§=

ftanb, ie|t t^eiltoeife einen fe!§r glänjenben, eine SSeränberung, bie iä) freilii^ nid^t

gerabe ^u ben SSorjügen ber ©egentoart öor ben alten S^iUn ju red^nen öermag.

SCßenn nun fo nad§ ber :^atjl ber ^^erfonen unb literarifd^en ©rjeugniffe ber

f^ortfd^ritt ein ganj au§erorbentlid§er ioor, fo bin id^ toeit entfernt, au§ ber

501enge aud^ auf ben entfpred^enben äBert!^ ju f(^lie§en. ^Rur ift aud^ ber um=

gefeierte Sd^lu^ nid§t juläffig , ha^ mit ber 5D^enge ber SGßertl^ finden müfete.

S)ie Ueber:probuction einer äöaare brandet !eine§toeg§ mit il^rer S5erfd^led§terung

öerbunben ju fein ; hk grofee 5!Jiitbeh)erbung !ann aud§ auf bie Qualität förbernb

eintoirfen. 5lu§ ber S^atfad^e, ha% ber ftär!fte 5lrti!el unfere§ ganaen SSüd^er»

mar!te§ @d§ul= unb ;3ugenbfd§riften getoorben finb unb au§ ber @rfa:§rung, ha%

bie fprad^lid^e 5lu§bilbung eine§ aSolleS burc§ nid^t§ fo fe^^r toie burd§ St^ule

unb Unterrid^t bebingt ift, toäre für hk ©egentoart immer!§in e^er ein günftiger

al§ ein ungünftiger Sd§lu§ gu jiel^en.

5lttein um über ha§ ©in!en ober Steigen einer Sprad^e inneri^alb ganzer

Siteratur^jerioben ein Urtl^eil ju getoinnen, bebarf e§ anberer Mittel unb junäd^ft

eine§ furzen 9iüdfblidfe§ ouf hk gefd§id§tlid§e ©nttuidtlung.
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^ä^ ^abt öorl^in Bemer!t, ha^ in £>eutj(^lQnb bie 3)t(ä§ter 3uglet(^ auc^ bie

6(5§öpfer unb Jßorbilber unferer je^tc^en ^tofo getoorben ftnb, tüo§ jtoar in

äl^nli(^er SBeife Bei ben 35öl!ern be§ ?lttettl^um§ , Bei ben neueren aba nur in

hjcit fd^toäd^erem 5JlQ§e zutrifft. 3« ber erften ^eriobe unfere§ qeiftigen ?luf»

f(j§tüunge§ toaren SBielanb unb Sefftng, in ber jtüeiten ©oetl^e unb ©(Ritter bie

Ba^uBrec^enben gül^rer. 6§ giBt jtüei ^auptarten be§ @til§ für aide Bpxaä^in.

£>ie eine toenbet fi(^ an bie @inBilbung§!raft unb bQ§ ®efü!^l; il^r ©toff finb

äußere unb innere 25orgänge; i^r ^ö(^fte§ ©treBen gel^t auf ?lnf(^au(i(^!eit. Die

anbcre 2lrt ift ber 2Serftanbe§- ober ®eban!enftil
;

fein ©toff finb ?lnft(J^ten unb

Urtl^eilc, feine 2^ugenben ^larl^eit unb f(^arfe§ Unterfd^eiben. gür ha^ @ine toar

SBielanb, für ba§ 5lnbere Seffing ber öorleuc^tenbe fyül^rer, SBielonb, an ben

alten toie an ben franko fifci^en 5Jleiftern geBilbet, Befreite bie beutf(i§e 5profa öon

il^rer 5lrmut^ unb Ungelen!^eit, öon !lägli(^ent unb fd^leppenbem ©apou, öon

Breiter llmftänbli(5^!eit ; er gaB il^r 2ei(^tig!eit , ^^(u§ unb ^üEe be§ 3lu§bru(Js,

bie getoanbte tool^lgeglieberte JjJeriobe, hk freie, Betoeglid^e , jeber 5lufgaBe anäu=

:paffenbe SBenbung. @r leiftete biefen Dienft aBer nur feinem eigenen Zeitalter;

tüir finb im S9e[i^e be§ öon il^m 3IngeBa^nten unb Bebürfen feiner -^ül^rung

ni(i)t mc!§r. ©eine ©t^reiBtueife ift eine 5lrt Don @emein= unb Mittelgut ge=

toorben, mit toelc^er man !eincn 33eifall me'^r getöinnt. 5lud^ tourbe er felBft

ju n)ortrei(i§ unb lie§ ber äuftrömenben gülle be§ mannigfaltigften 5lu§bru(f§

attjufreien Sauf. Die Xenien münfc^en Be!anntli(^ bem Befreunbeten Dichter,

bo§ fid§ fein 2eBen§faben eBenfo lange fortfpinnen möge al§ feine $Perioben.

Seffing, me!^r Siterat, ©elel^rter unb Den!cr al§ DicS^ter, ift ber glänjenbfte 3Ser=

treter jeneg 35erftanbe§ftil§ unb ber il^m eigentpmliii^en S^ugenbcn. @r ift and)

!eine§tr)eg§ toie SBielanb öeraltet, fonbcrn l^eute nod) ein SSorBilb, toenn e§ fid^

um fna:ppen, fc^arfen, allem ^pi^rafentoefen fremben 5lu»brudt ber ©ebonfen, um
bie geflügelten ^Pfeile ber ^riti! unb ^olemi! l^anbelt. SBir intereffiren unö

l^eute nod^, nur um feiner ©d^reiBart toillen, für ^^ragen, hk un§ i^rem ^nl^alt

nod^ OöHig gleichgültig toören. 2luf ber anberen ©eite fe'^lte i^m ha^ %almi

ber anf(^auli(i)en ©r^ä^lung, tüie bie ©prad^e ber natürlichen Seibenfd^oft unb

be§ gel^oBenen, ertüärmenben ®efü!^l§. 3^^i<^ß" biefen Beiben, etnanber unter

fi(^ toenig anfpred^enben , SSorBilbern Betüegte fid^ ol)nc rafc^en Erfolg unb

tociteren gortfrf)ritt in ben fedti^iger unb fieBjiger ^a'^^'ß" ^^^ beutfd^e Siteratur

im ©rofeen unb ©anjen. ©o toenig, toie ßlopftoc!, ber ©d^öpfer ber neuen

Did^terfprad^e , aud^ für hk ^örberung ber beutfd^en $profa in SBetrad^t !ommt,

toar ^erber'§ großer unb umfoffenber ®eift gerabe ouf biefem ©eBiete erfolgreid§.

@r mar ju öielfeitig, unru'^ig unb l^aftig, um feinen ©ebanlen bie le|te 5lBrun=

bung unb ben öottenbeten fprad^lid^en 3lu§brud£ ^u geBen, unb e§ ift ben ^Jhifter«

fommlungen bcutfd^er $profa immer fdjtuer, in ben fed^jig täuben feiner 3Ber!e

3lBfd§nitte ju finben, bie nac^ ^orm unb ^nl)alt gleid^ t)ortrefflic§ toären. Da=

gegen mürben bie Seiftungen Oon SBielanb unb Seffing fpäter toeit üBerl^olt öon

bem gtüeiten Dio§!urenpaar ©oet^e unb ©dritter. Seffing felBft, ber gro§e ^unft=

!ritifer, toar boi^ nid^t unbefangen unb öorurt^eil§lo§ genug getoefen, um in

(Soet]^e'§ ®ö^ unb äßert^er neBen bem i^m unfljmpatl^ifd^en ^ntioit nod^ ben

ganj ou§erorbentli(^en gortfd^ritt ber beutfd^en ^jJrofa, eine neue, Bt§ bol^in
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unerl^örte 6pi:ad§gett3alt ^u Bemeifen unb onäuerfennen. ©oet^e'^ SDtctton ift

t)on 5lnfanfi on bis on bie ©d^inette fetne§ ©reifenolterg , in toelc^em fein 6til

in eigenartic^e, t^eiltoeife feltfante unb ^o^fige 5l6tüei(^ungen auslief, am meiften

aber in feinen mittleren ^a'^ren nid^t Blo§ in bet ^oefie, fonbern ebenfo in ber

ungebunbenen Üiebe ba^ |)öi^fte, ttia§ bie beutfc^e 6pra(i§e fennt, unb in§befonbere

liegt über äßil^elm 5)^eifter'§ Se^rja^ren unb über 2)ic^tung unb 2ßo!§rl§eit ein

unöergängli(^er !^aubex ber ^arftettung ausgebreitet, ber nie tüieber txxei^i

tüorben ift. ^er l^öd^fte SBorjug ber ©oet^e'fc^en Schreibart liegt in ber finn=

liefen Mar^eit unb 5lnfc^auli(^!eit
,

jener S3ermä^lung be§ Sinnlichen unb

beifügen, in toelc^er toir bo§ ^id unb äöefcn aller ^unft töie aßer 6:prad§e

erfennen. Sein uniöerfetter
,
fonnen^elter ®eift, bem nid^tS 5)^enf(i^lic^e§ fremb

tDor, übertrug biefelbe aud^ auf ©cbiete, in tüeld^en fie fonft am feltenften ge=

funben tüirb, tüie benn aud^ feine hitifd^en unb naturtoiffenfd^aftlid§en 5lrbeiten

alö ^Jlufter ber 3)arftettung gelten !önnen.

Sct)iller'§ 3Serbienfte um bie beutfd^e 5profa lommen feinen 5Did§tertt)er!en

nid^t glei(^; bodf) be!^errfd)t er bk beiben Stilgattungen ber ©räö^lung unb ber

benfenben ^Betrachtung mit berfelben ^Jteifterfc^aft. ^ein beutfd)e§ (Sefd^id^tStoer!

^at jemals einen gleid^ ausgebreiteten SeferlreiS gefunben, als Sd^itter'S bem

^n^alt nad^ längft überl^olter, aber in ber SDarftettung atteS ^rül^ere über*

treffenbe ^rei§igjä!^riger ^rieg, obgleid^ gerabe in ber ßunft ber 5Darftellung ber

5l6fatt ber ^lieberlanbe no(^ l^ö^er gu ftellen tööre. Seine Si^reibtoeife !^ot

ettöaS @nergifd§eS, öortüärtS S)rängenbeS, ^inreifeenbeS
;

fie ift reid), oft überreich

an rebnerif(^en Figuren; befonberS d^ara!teriftifct) ift bie SSorliebe für biz 3tnti=

tiefen, bie ^ugefpi^ten ©egenfä^e ber Segriffe. S)ie 2Borte fd^einen nid^t auS

ber einfad^en unmittelbaren 5lnfd§auung l^erauS^ufliefeen ,
fonbern juDor nod^ in

bie ;3bee eingetaud^t unb öon i^r burd^trän!t. (Sleid) bzm Ülebner !§at er ftetS

beftimmte 3^ßcfß' f^ten eS fittlid^e ober äftl^etifc^e 3^eale, im 5luge. ^n ben

ip^ilofop'^ifd^en Sd^riften !ann nid^t feiten bie ^ifd^ung öon Ot^etorü, jpoefic

unb 5lbftraction einen nid^t ganj l^ormonifd^en @inbrudt mad^en, unb toietool^l

geiftbotter, :|)]^antafie= unb ibeenreic^er , laffeu fie boc^ oft genug bie ßeffing'fd)e

^larl^eit unb Sdjärfe ber Unterfud^ungen öermiffen. SDagegen ift Sd^itter ein

öottenbeter S:prad^meifter, ba, too er nid§t jum großen publicum rebet, im

leid^teren mie im gel^obenen SSriefftil.

Söir toiffen auS bem Xenienfturm toie auS jal^lreid^en anberen 3^ii(i«iffß"»

ba^ ©oetl^e unb Sd^iHer aud^ nod^ in ben neunziger ^aijxen MneShjegS bie 2ln=

er!ennung gefunben l^aben, toeldde i^nen bie Slad^toelt jottt, unb aud^ im günftigften

gatt nur als bie (Srften unter @leid§en galten. Sie toaren mit einem kleinen

Stab jüngerer SSerel^rer bem |)eer unb %xo% ber toortfül^renben Sd^riftftettertüelt

h)eit öorouSgeeilt. ©erabe ber 2lbftanb ber Sprad^e, meld^er unS je^t am meiften

in bie 5lugen ju fallen fc^eint, fonb am toenigflen SSead^tung. Sßielme^r tüar man

gauä befonberS beftiffen, i^nen kleine f^rei^eiten beS Stils unb mctrifd^e 9lad§läffig=

feiten ju bel^ofmeiftern.

Unter ben 5Jlitteln, bie bamalige Sd^reibtüeife mit ber fpöteren unb je^igen

äu öerglcid^en, fd^ien mir baS näd^ftliegenbe unb ftd^exfte, je bie beften unb

ancrlatinteften 3eit=, äBod^en= unb 5)^onatSfd^riften ber beiben 3eitalter neben=
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unb nacä^einonber ju lefen. 51B fold^e erfd^tenen für bie neunäiger ^ol^rc btc

tjon Sä)iUzx !§ei-au§gegeBencn §oxen, bet beutfd^e 5[Jlex!ut öon SBtelanb, bte

^lenoer ßitei'atutjeitung , bte S5t6liot!^e! ber fd)önen 2Biffenf(5^aften unb einige

anbete, toelcä^e bk S3ei*mut!^ung noml^aftet 50^itat6eiter für fi(^ ju l^aben f(^ienen.

5luf ber ©citc ber ©egentoort fielet bie nur oüjugrofee ^a^ unferer 9ieöuen unb

9lunbf(i§ouen , bereu miauten ic^ ni(i^t aufäujä^len Brauche. @§ ift bei einem

foI(^en 3Serfu(i^ anfangs fe!^r fci^tüierig, öom ^n^alt be§ ©elefenen gonj aBjufel^en

unb nur auf bie fpra(^li(i^e Seite gu achten. Sßenn man \xä) barauf ettuag eingeübt

l)ot, fo ift ber nät^fte @inbrutf ber einer h)efentli(i^en ®Iei(i§artig!eit ber ba=

maligen unb je^igen 6d§reibtüeife. @§ gab fo toenig, tuie :^eut3utage, einen aud^

nur einigermaßen uniformen 6til, toie il^n 3. 39. bie ^ranjofen ^aben; bie in=

bibibuellen Slbtoeid^ungen finb unbegrenjt. @bcn be§!^alb benft man bei 5lIIem,

U)a§ man au§ jener ^^it Iteft, fobalb man öon einjelnen je^t öeralteten 5lu§=

brüc!en abfielet (toie i|o, an'^ero, be§ ^ublici, bem ^Publice, toaS fi(^ aud§ ^d
©oetl^e nod^ finbet), boß e§ auä^ l^eute unb geftern fo l^ätte gefd^rieben toerben

!önnen. SSei längerem unb öfter tnieberl^oltem ^infe^en unb 25ergleid)en glaubte

iä) aber bo(^ ju finben, ba% baSjenige, toa§ tüir l^eute al§ gut unb feffelnb ge=

fc^rieben anerfennen toürben, fobalb toir öon ben erften Flamen fetbft abfeilen,

fe^r !lein jufammengel^t , ha% unfer 5!JlaMtab ein ftrengerer getüorben ift, ha^

un§ bie bamat§ öor^errfd^enbe 6(i)reibtrieife bo(^ ben @inbrutf be§ S)ürftigen unb

Sd^üler^aften mad^t, ber 6apau balb ju einfo(^, balb ju !ünftlid§ unb fc^iuer»

föEig erfd^eint. SBenn man 5llte§ tabelt unb ®egenttiärtige§ lobt, h)ei§ man
freilid§ niemals fidjer, ob man nid§t felbft im S5onn öon ^^itöorurtl^eilen fielet;

aber jene SSergleid^ung brängte mir ba§ Urtl^eil auf, ha% in ben naml^afteften

unferer ie|tgen Sfieöuen ein guter unb im 3Befentlid§en tabellofer 6til bie 9tegel

bilbet unb bie SluSna^men, töeld^e biefe Siegel naä) oben überfd)reiten, ^al^lreid^er

fein mögen, al§ bicjcnigen, töeld^e hinter berfelben gurüdblieben.

2)enn, toenn id§ !^ier eine allgemeinere S5cmer!ung einfd^alten barf, töir

pflegen untöitt!ürli(|, betonet ober unbetöußt, 5llle§, tüa§ töir lefen, ber gorm
nad^ in brei Slaffen eingutl^eilen. 2)ie erfte natürliche unb gleid^fom normale

befielet barin, ba% unfer ^ntereffe gang unb ungeti^eilt htm ^n^aii be§ föefagten

äugetöenbet ift, unb töir an ben S3erfoffer unb feinen 5lnt!^eil gar nid)t beulen.

©0 lefen töir aEtöglid^ bie Leitungen; fo lefen bie meiften S)amen, unb nic^t

fte oÜein , bie Slomane unb ^rjäl^lungen , f lefen tt)ir 5llle§ , töobei töir nur

fad^lid^e S5ele!^rung fud^en. 35on biefer neutralen unb inbifferenten 5!Jlitte lann

nun aber nad^ gtüei entgegengefe^ten Üiid^tungen l^in obgetöid^en töerben. 2)er

3lutor !ann un§ an fid§ erinnern baburi^, ha% er un§ enttüeber gu töenig bietet

ober aud§ mel^r, al§ tüir öon i^m ertöarteten unb i^m jumutl^eten. !^u töenig

bietet er, töenn feine S)arftellung bunfel unb fd^tuerfäHig ift, tnenn er bie @prad^=

regeln öerle^t, tnenn er Idftige SBieber^olungen, unge!^örige unb entbei^rlid^e 5lb-

fd^tüeifungen einfd^altet, ober töa§ un§ fonft nod§ 5lEe§ ftörenb unb mifeföEig

töerben lann. 3laä) ber anberen Seite aber !onn un§ ber 5lutor aud^ eine töiü«

lommene 3wgabe fd)en!en, toenn er unfere @inbilbung§!raft in leb!§aftefte Sl^ä*

tigleit öerfe^t, feiner 2)arfter[ung ben Sd^mudE öon 2[ßi^ unb 5lnmut^ leil^t, ben

feffclnben 3i"^ölt burd^ reijenbe f^orm jur öoEften ©eltung bringt, lüenn bie
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Uzhe ft(^ fc^on buri^ 9t^l)t^mu§ unb SQßo^Uaut hcm O^r einfd^met(^elt. @tne fold^c

2)i-eit]^eilunfl ganger Sßü(j§exfd)ä|e toöre too^l baö tüia^ommenfte unb Befte Mittel,

hu t>i-ad^ltd^e 3lu§6{Ibuncj ganzer ^eitoltex ju öergleic^en , tuenn fic nur ni(i)t

ben j^iliUx ^ötte, unQU§fü:^t6Qi: au fein. 3)a§ §inbetni§ liegt nic^t nur barin,

bo§ ber 6toff, auä) toenn nton il^n auf ba^ a^ifc^en ^oefie unb ga(^n)iffen=

fi^oft liegenbe, iebem ©efiilbeten augänglid^e @eöiet befd§rän!t, boä) immer nod^

unüberfepar BleiBt, fonbexn no(^ me:^r, ba% für bie 5l6grenaung ber ßloffen ber

objectiöe 5Jta§ftab fel§Ien töürbe, fofern ber ©ne f(^on an ben Heinften ©prac§=

mangeln 5lnfto§ nel^men, ber 5Inbere bie gröBflen nic^t 16emer!en toürbe unb für

einen f(^önen Stil !aum ein ©efül^l unb 3Serftönbnife l^ötte. 51I§ ba§ ©r*

toünfc^te unb S^lormate toäre, bie 3lu§fü:^röar!eit öorauSgefe^t , anaufel^en, ba%

bie ©(^riften, in toeli^en ber 5tutor gana l^inter feinem 3Ber!e anrücftritt, bk
^ou^tmaffe bilbeten; benn jebeS SBu(^, ba^ rein ]aä)liä) unb correct, ope mi§=

fättigen ^n]a% be§ 2lutor§, tnenn ouci^ trogen unb f(^mu(fto§ gefd^rieBen ift,

öerbient bie ^fiote gut. 3)ie ^ai^l ber fe^er^^aften f8üä)tx müfete möglid^ft !Iein,

unb öon ben fc^ön gefd^riebenen naml^aft üöertroffen toerben. @in Sßor^^ertfd^en

biefer legten todre felbft, tüenn ben!6ar, nidit einmol au toünfd^en, ba ba§ 6(^öne

niemals ba^ (S^etoöl^nlic^e toerben lann unb foll, fo toenig ol§ bah tögli(^e SSrot

fic^ bur(^ Sederfiiffen erfe^en lö^t. SBenn toir nun naä) biefem 5Ra§ftab bie ®egen=

toart mit ber @:poc§e unfere§ golbenen 3^^talter§ öergleic^en üjnnten, fo toürbe

naä) meinen (Sinbrütfen bie ßlaffe ber öon öft^etifi^em 9f{eia Begleiteten 6d§riften

bamal§ toeit nic^t fo aa^lreic^, aber glönaenber öertreten, bagegen aud§ bie ber

unter bem 5Rittelgut fte^enben namhaft ftärler getoefen fein.

S)enn bai^in mö(j^te ic^ f(^lie§li(^ ba§ @rgebni§ meiner Unterfu(ä§ung iu=

fammenfaffen, ba§ ber bomalige §ö^epun!t ber beutf(^en S)iction a^ar in einigen

9{i(^tungen unen-eid§t geblieben, aber in anberen auc^ überboten loorben ift, ba%

ein gutes 2)eutfc^ früher nur öon SCßenigen gefd^rieben tüurbe, f:päter aber Sßielen

aur S3erfügung ftanb, ba% fomit ba^ ©efommtnioeau ber ah)if(i)en 5poefte unb

ga(^tDiffenfc§aft liegenben ^rofaif(^en ßiteratur nid§t gefunlen fein fann, fonbem

einen ^ortfc^ritt ernennen lä^t.

S)afe gut S)eutf(^ ^u f(^reiben eine fc^toere ^unft fei, foE ein Wann, ber

au ben ^Jleiftern biefer Äunft a^ ^ä^m ift , ßubtoig U^anb , oft au§gef:pro(^en

l)aben. S)er §au:ptgrunb l^ieröon ift loo:^l eben ber 9fleid§t:^um unferer ©:prad^e,

ber eine faft aüaugrofee i5^rei!§eit unb 5!Jlannigfaltig!eit geftattet. S)ennod^ l^at

bk ©egentoart tüie bie nähere S3ergangenl§eit eine OJeil^e Vortrefflicher @rf)rift=

ftetter aufautoeifen, unb bie Sammlungen öon 5Utufterftü(fen beutfc^er $profa fin=

ben in bem clafftfc^en Zeitalter au§er ben be!annten erften 9tamen nur eine !leine

5lu§tDa!^l, im neunael^nten ^a^^rl^unbert aber eine fe!^r grofee.

SBer bie unbanibare 5Reigung l^at, in ber SCßelt nid^t bah @ute aufaufud^en,

fonbern fid§ über bah ^^littelmä^ige unb Sd^lcd^te au ärgern unb a« ereifern,

bem !ann ja aud§ unfere 2;age§literatur Stoff genug a« einem abfto^enben (5Je=

mälbe geben, gür einen gefd|id§tli(^en Ueberblidt ift £)ptimi§mu§ unb $peffimi§=

mu§ gleid§ unbrauchbar.

^ä) i^aU öor^^in bemer!t, ba% toir in einigen jpunlten unfere 33orfa^ren unb

^D^leifter oud^ übertroffen l^aben. g§ gefd|a^ bieg in öerfd§iebenen 9{id^tungen.
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Einmal tft in bet ^hJtfc^en^eit eine neue ©tilgattung !^in3uge!omnten , für

bcren ?lu§6ilbunci früf)ex bie äußeren SBcbincjuncjen gefel^U :^aBen. S5etebfam!eit

qdb eB bamalB nur auf ber ^onjel unb ettüa noc^ auf bem ^atüeber, tüietool^l

^ier für ©d§ul= unb ^eftreben, 3umal an ben ^od^fd^ulen, öielfad^ nod^ ba^ Sotein

feine ^errfc^aft Bel^auptete. ^e^t l^oBen toir ni(^t nur bie :politif(^e 9iebe in

^Parlamenten , 23ol!§= unb $Parteit)erfantnilungen , fonbern auä) bie populären

SSortröcje oller 2lrt, bie ft(^ üBer ben ganzen S5ereic^ menf(i)Ii(i)en SSiffenB, fotüeit

c§ bem gemeinen 3}erftänbni^ pgänglid^ gemad)t tnerben !ann, auBfireiten. Stid^tS

nötl^igt in gleichem 5Ro§e, ha§ fprad)lid^e Clement ju p^egen. ©ebrutft !ann

man bem ^publicum ?IEe§ bieten, ba e§ ja 5lEe§ auä) ungelefen laffen !ann-

2Ber aber angel^ört Serben, gefaEen unb ettt)a§ erreichen tuitt, mu§ bie ©til=

tugenben erftrefien. @ttoa§ ber Utht SßerU)anbte§ finb bie guerft in gnglanb

gepflegten unb in Ermangelung eine§ beutfci^en 3Iu§brud§ no(^ mit einem 9remb=

tüort bejeit^neten ©ffalj'g, bie ben (5!^ara!ter öon 33orträgen, gespaltenen ober

nid^tgel^altenen, an fid^ tragen unb barum aud^ ben gleid^en 5lnforbcrungen unter=

liegen. 5Ran tüirb fecflidj fagen bürfen, ha% ber freie @ebraud^ be§ lebenbigen

2öorte§ gro§e ^ortfd^ritte gemacht ^at.

©obann hjirb man bie S3e!^auptung auffteÜen lönnen, ha% 3h)ei 2BiffenB=

jtDeige, bie ein 5Jlittelglieb jtüifc^en eigentlidier ^ad^miffenfc^aft unb einem all-

gemeinen Silbunggmittel l)ö!^erer 2lrt genannt tcerben bürfen, $pi|ilofop^ie unb

(Sef(^i(^te, erft im 33erlauf bc§ neunje^nten ^a^r^unbertS bk il^rem SBefen ent«

fprci^enbe fprad^lid^e 5lu§6ilbung gefunben !^aben. S)en gro§en ^eiftern öon

^ant bis ^egel ftellte für i^re tiefgrünbigen ^orfd^ungen ber fprad^lid^e 2lu§=

brutf no(^ fo fpröben 3Biberftanb in ben 2Beg, ba^ fte auc^ ben ©ele^rten fd^U^er

öerftänblid^ bleiben unb lünftigen @efcl)led)tern laum noc^ lesbar erfdjeinen

mögen, dagegen ^aben, um nur ^tnei unter fid^ l^öd^ft üerf(i)iebene ©d^riftfteEer

unb £)cn!er ju nennen, ©(^openl^auer unb Sok ber beutfd)en ©prad^e bie Säl)i9=

!eit obgetDonnen, aud) no(^ ben feinften unb oerfc^lungenften ©ebanlenrei^en

nad^äuge^cn unb fic ju OoHfter S^cutlid^feit ,^u enttt)irren. ^n öl)nlid^er SCßeife

öer^ält fi(^ ber ganj öon ©oct)lid^!eit burd^träntte unb bod^ leic^tflüffige, geift=

unb tDir!ung§öoltc Stil öon 9ianfe unb ben jal^lreid^en mit= unb nad^ftrebenben

5)(eift£rn ber neueren ®efd)id^tfct)reibung ju ber ungleichen, nod§ fudjenben, balb

troc!enen unb fdiirunglofen , balb manierirten ©c^reibmcife ber §iftori!er be§

claffifd^en 3ettalter§ ©d^löger, beeren, ©pittler, ^ö^anneB ^Jiüller u. 51.

^ä) töüfete ferner !ein d^ara!teriftifd^ere§ ^hxtmal für ben f^ortfd^ritt einer

©prad^e, al§ bereu gunel^menbe ^ä^ig!eit, fid) bie ©d^rifttöer!e frember 23öl!er

burd^ finngetreue unb bod^ nod^ tDol^lgefättige lleberfe|ung onjueignen, jumal

töenn, töie M S)id^tungen, bie gorberung j^in^utritt, bie metrifd^en formen be§

Originals beijubel^alten. ^n biefer SÖe^ie^ung !^at ba^ clafftfd^e Zeitalter fd^on

®ro|e§ geleiftet. 5ßon ben beiben §auptmetl§oben atte§ Ueberfc^enB, ftd§ ent=

toeber ju bem fremben Slutor l)inüber3ubegeben unb unfere ©prad^e ber feinen

möglid^ft ansunä^ern, ober ben fremben ju un§ "^erüberäu^ie^en unb fein SBer!

ju einem beutfd)en ^u madljen, tüurbe bie erfte öon 23o^, bk ^tüeite öon Söielanb

fd^on in glönjenber äßeife bet:^ätigt, unb öon 5luguft 3Bill§elm ©ctjlegel läfet fid^

fagen, ba% er S5eibe§ in glüdElid^er 3Beife öereinigt ^at. 5Ran barf bal)er nid^t
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öcrqeffen, ha% in biejem ^unti bie 5^eueren gan^ auf ben 6(^ultexn bet 5IIten

[teilen, unb ba§ e§ ettoag 5lnbere§ ift, bog ©eletftete ju Deröeffern qI§ 9ieue§ ju

fd^offen. 5DeTino(i§ ift ein gan^ entfc^iebener gottfc^titt in bcr SSefä^igung unferer

6^ta(^e, huxdi 5lnpoffung on f^^etnbeg fic^ feI6ft no(^ ju ettüeitern, gor nid^t

5u öeftrciten. ©etbeFg Ilebetfe|ungen gticdiifi^er unb tömifi^er 3)i(^tungen laffen,

nac^ meinem jDafüx^alten, bie älteren Seiftungen toeit leintet ftd§; äöielonb ift

t)ieIfo(^ üBextroffen unb aud) mit Schlegel l^afien ^^leuere ben 33erglei(^ nii^t ju

f(^euen. @§ ^at niemals eine Spxaä^t gegefien, hk in gleid§em 5[Ra§e toie bie

unfxige ft(^ ftemben ^biomen anjunäl^etn öermoc^te, o^^ne au§ ben ©tenjen be§

eigenen 2öefen§ !^ei;ou§3utreten.

©(^lie§Iid§ ertüäl^ne i^ nod^ oI§ unätoeifei:§afteften gortfd^titt ben bcr @c=

fe^e§=, 5lmt§= unb ßanjleifpraeJ^e, toetc^e bet @inh)ix!ung öon Iiterarif(^er Seite

ftet§ am löngften toiberftteben. @§ ift !aum ein gxöfeerer 5lBftanb benfbar, al§

ber jtoifc^en ber fc^Ieppenben , toeitfi^tüeifigen unb bo(^ immer nod) ungenau

Bteibenben Raffung bon Sßerorbnungen ober 6taat§f(^riften ber älteren 3cit, unb

jtoifi^en ber Inappen, präcifen, fpra(^gerecl)ten f^ormulirung ettoa unferer neuen

3flei(^§j[uftiägefe|e ober mobernen Xl^ronreben unb 5P^anifefte. S^ioc^ fc^limmer

ftanb e§ um bie ßan^leifpraiiie, bie ftd§ aud) je^t no(5§ nidjt entfd^liefeen fonnte,

ben 9left i^re§ 3opfe§ öoEenb§ abäufd^neiben.

3»enc§ Zeitalter unferer cloffif(^en 2)en!er unb i)ic§ter !§ot fi(^ un§ fo nur

al§ ber 5lufgang, aber nid^t ^ugleid) aud^ al§ ber 3lbf(^lu§ einer neuen ©pod^e

ber beutf(^en SSilbung ertüiefen. 6§ mü^te jo auä) feltfam angegangen fein,

tüenn bem onber§ toäre. 2)a§ toir im Saufe be§ 3iö^^^unbert§ in politifc^en

unb focialen 5S)ingen, in aüen fünften be§ Krieges unb be§ grieben§ mächtig öoran

gef(^ritten finb, liegt !lar genug gu 21age; toie foEte gerabe bie 6prad^e, ber

natürliche 6:piegel ber inteHectueHen S3ilbung einer 5lotion, fid^ getrübt !§aben

unb ein öerfälf(^te§ SBilb jurütftoerfen '?

5lttein unfere gan^e ^rage !^at bo(^ auä) nod^ eine anbere Seite. 5llle§

S9i§!^erige brel^te fidf) nur um ^ortfd)ritt ober 9fiüd£fc§ritt. @§ gibt ober nid^t

blo§ gerablinige SSetoegungen nad§ öorn ober hinten, ^m 33crlauf aller menfd§*

lid^en ®efd§iö)te bilben öielmel^r ßuröen, 2ßeEen= unb Sd§raubenlinien hk Üiegel,

unb fo aud§ in ber ^nttoidtlung ber Sprad§en. @§ !önnte alle§ (Sefagte rid^tig

fein unb bod^ bie beutfdje Sprad^e auc^ Seitentoege eingefd^lagen l^aben, beren

3tidf)tung nid^t gerabe 0ortüärt§ ^u toeifen broud^t. ^c^ jtoeifle fogor nid§t im

5[Jlinbeften, ha^ bie§ ber ^att ift unb glaube, ba%, toenn ^emanb jene S5erglei*

d§ung alter unb neuer ^eitfd^xiften unb S5üd)er nod^ eingel^enber unb forgfältiger

öornel^men toollte, al§ e§ mir möglid^ toar unb für meinen befd^eibenen 3^^«^

geboten fd^ien, er noä) mani^erlei Heinere unb grö§ere SSerönberungen nid^t nur

be§ 2Bortfdl)a|e§ , fonbern aud§ be§ Sapau§, Stil§ unb ber geläufigen SCßen*

bungen nod^^utoeifen öermöd^te. ^ä) begnüge mid§, hierfür ein einziges Seif^iel

nod^ äu ertoäl^nen. @§ betrifft ben nad^ meinen Sinbrüdten über^^anbnel^menben

(Sebraud^ ber abftracten Subftantiöe. @in ^au^jttoort foE \a gunäd^ft nur ein

3)ing, ettoag Seienbe§, 3ßa]^rne!^mbare§ be^eid^nen, ba^ Slbjectiü eine @igenfd§aft

eineg fold^en 5Dinge§, bo§ ^eit^ort @ttr)a§, tt)a§ öon ober mit bem 2)ing ge=

fd^iel^t. 2)ie Sprad^e begnügt fid§ aber nid^t mit biefem nädliftliegenben @e=

braud§; fie bilbet au§ Slbjectit) unb SSerbum toieber neue §ou|)thJörter, au§
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f(^ön, gut, gefunb hk ©i^önl^eit, bte ©üte, bte ©efunbl^ett, au§ fte^en, orbnen,

er!ennen ben Stonb, bie Orbnung, bie ßr!enntni^. ^{e[e neuen SBörter Bebeuten

nun n{d§t§ 5lnfc^QuItd^e§, ßmfad^e§ nte:^r
; fie fjaUn Urfptung unb .^etmat!^ nur

in unferem ^o^f; fie finb aBgeblafetc 6d^atten einer äöir!It(^!eit jtoeiter Drb=

nung, meiftcnS fd^hjer befinirBor. 5Jlan könnte unb fottte fie ftatt ber aBftracten

bie unei^ten ober abgeleiteten ^oupttüörter nennen. Sie finb eine unentBetir*

lid^e SÖereid§erung oller geBilbeten Sprad^en unb in !einer öon i:§nen fo ent=

tüidfelt unb ^ol^Ireid^ töie in ber beutfd^en. 2)enn biefe Befi^t bie gä:^ig!eit, bie

fie nur nod§ mit ber grie(^i[c§en ti§eilt, bofe fie jebeS ^Ibjectiö unb jeben änfi^itit),

inbem fie il^m ha^ 91eutrum be§ 5lrti!el§ torfe^t, 3U einem §oupttt)ort unb

gtöar je mit Befonberer 5'leBenBebeutung umftem:|3eln !ann ; benn bog Schöne bet!t

fic^ ni(^t mit ber ©c^ön^eit, bo§ SBarme niä)i mit ber äßärme, ha^ ©mpfinben

nic^t mit ber ßm^finbung. ßin fel^r häufiger @eBrou(^ f(^on ber ^aupttuörter

üBer^aupt, aBer in§Befonbere biefer unechten, fteHt Befonbere 3«wut^ii^9e" on

hk @inBilbung§!roft unb berminbert bie 5Jnf(^auli(^!eit. 3)enn olle ^aupU
tDörter finb, toie e§ f(5§on il§r 9lome ^eigt, anfpruc§§t)oE aU bie ftet§ t)oE Be=

tonten, f(|on burd) hk großen 5lnfang§Bud)ftaBen bie 5lufmer!fom!eit forbernben

3;räger unb ©äulen für oHe onberen 9tebet:^eile. 2)em 6o|: eine öffentliche

9tebe foK öor 5lEem !lar unb öerftänblii^ fein, fann man oud) bie Raffung

geBen: hk erfte ^orberung on eine für hk ©effentli(^!eit Beftimmte Uth^ ift

Marl^eit unb S3erftänblic^!eit. ^ciht 6ä|e fogen inl^oltlid^ genau ba§fel6e, aBer

im erften §alle Braud^en toir nur ein §au^3th)ort unb gtoor ein ec^te§, im an=

bereu bereu fünf, toorunter öier unecä^te. 6ol^e Umfc^reiBungen fc^ltd^ter unb

einfacher (Seban!en finb mel^r unb mel^r ettoa§ gonj (Seh)öl§nli(^e§ unb gor nid^t

mel^r 5tuffollenbe§ getoorben; fie f(feinen ben SSorjug be§ ©etoöl^lten, 35ornel^«

meren, einer getoiffen ©ebonlenfüHe ^u Bieten. ^(^ l^oBe Bei öerfc^iebenen Sc^rift=

fteEern je inneri^olB ber gleichen Stilgottung in größeren 5lBf(^nitten bie Wmc^t
ber ^oupttoörter mit Unterf(Reibung ber uneti^ten burd^geäöl^lt. 6§ ift boBei

S3iele§ ju Beod§ten unb ouSeinonber ju l^olten, tDo§ fic§ l^ier nid)t ertool^nen

löfet; inSBefonbere ift ber SSegriff be§ Unechten fd^toer fd^orf oBaugrenjen. ^^
fonb e§ al§ ©igenl^eit be§ ©oetl^e'fd^en ©til§, bofe er bie toentgften ^oupttüörter

geBroud^t; nur je ba§ fed^ftc äßort ift burc§fd)nittlid^ ein fold)e§; boBei finb bie

ed^ten toeit üBertoiegenb. 3n Sd^iEer'ö $profo finbet fic§ SSeibeg fd^on noml^oft

l^öufiger. 3ßir lefen je^t toufenbe öon ©ö^en, toie ben folgenben, ber öon einem

Berühmten ®elel)rten unb 6d§riftfteEer ftommt, unb einer SBlütl^enlefe beutfd^er

^rofo entnommen ift. @r lautet: „2Ber bie 9iefultote ber 5^aturforfd§ung nid^t

in i!§rem 3Ser!^ältni^ 3U einjelnen ©tufen ber SSilbung ober ju bcm inbiOibueEen

SeBen, fonbern in il^rer großen SSe^iel^ung ouf bie gefommte 5)lenfd§]§eit Be*

trod^tet, bem Bietet fid§ ol§ bie erfreulid^fte grud^t biefer gorfd^ung ber ©etoinn

bor, burd§ Eintritt in ben 3ufflwtmen!^ang ber @rfd§einungen ben ©enufe ber

5lotur öerme^rt ober öerebelt ^u feigen; eine fold§e SSereblung ift oBer bo§ 2ßer!

ber S3eoBad)tung, ber intelligent unb ber !^tit, in tüeld^er fid) olle 9tid§tungen

ber @eifte§!räfte reftectiren." ©§ ift l^ier on ®eban!en unb ©rommoti! nid^t§

Qu§3ufe|en, oBer ber @q^ entl^ält 24 ^oupttoörter, toorunter bie größere ^ölfte

uncd^te; no^eju je bo§ britte SBort ift fuBftontiöifc^. @ine folc^e ^öufuug !^ot

cttooS S5etäuBenbe§ , unfern ^ntettect UmneBelnbe§; Beim Blo§en 3u^ören ober
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ctnmaKgcn Sefcn tottb taum ^ientanb qan^ folgen können. 5le]^nltd§c§ fonb i^
in unferer älteren ßtteratur nod§ ni(ä§t, unb e§ toax geh)t§ hjett feltener. 2)te t)er=

fd){ebenen ülebegattungen öer^alten fid^ fteilt{3§ a« i>tefem $Punlt fel^r al6tüeid§enb.

^Q§ obige ^eif^iel gehört bem (Sebanlenftil an, iüenn au^ tool^l ju beffen

2lu§f(i^i-eitungen. £)ie ^poefie, ettoa mit %u^m^xm ber bibaltifd§en , ift ouf

t!^unli(^fte 35ermeibung aller aBftracten S5egriff§h)örter angetoiefen. ^n unferer

Stomanliteratur, hk ic^ freilid^ tüenig !enne, glaubte ic§ eine getüiffe SSorliebc

für bie fleinen @ö^e unb !urä ge^^otften ©efpröc^gfornten mit t^unli(i§fter

SSermeibung be§ !unftreic^eren $PeriobenBau§ ju Bemerfen. 2)a§ umgeJel^rte @jtrem,

hu aE^ugrofee unb gebrängte Häufung öon SSegriffgtoörtern bürfte in ber @efe^e§=,

5lmt§= unb ®efd§äft§f^ra(^e, fon)ie in ben gad^toiffenfd^aften au finben fein.

S)a§ Ueberl^anbnel^men abftracter <E>pxaä)= unb 9iebeformen ift ober nad§

meiner 5lnfid§t ni(i§t§ 3itföttige§ unb 33orü6erge]§enbe§ , Ifonbem fc^eint mir ou§

bem SBefen be§ germanifd§en ®eifte§ felbft l^eraugautoadlfen , ber me^r al§ ber

tomanifd^e fid^ bon ber finnlid§en SBal^rnel^mung ju entfernen liebt unb leidster

in ha^ unfinnlid§ere Clement ber 5lbftraction l^inüb ergleitet.

5Jlan mag barin eine S3ergeiftigung ber ©:prad§e ernennen, ic^ !ann eine

fold^e iebo(| nur fel^r bebingt al§ ettoa§ 9flü]^men8= unb 2ßünfd§en§tDertl§e§ be=

geic^nen; benn fie ift mit einer nod§ tüid^tigeren @igenfd§aft ber ©prad^e, ber

2lnfd^aulid§leit, fd^loer Vereinbar
; fie erweitert bie ^luft atoifd^en ber Siebetoeife

ber ©ebilbeten unb ber gemeinen S3ol!§fprod^e immer mel^r; fie erfd^toert bem
f^remben hk ^enntnifeno^me öon beutfd§er SBilbung unb mittelbar aud§ un§ bie

Erlernung bon ^rembfprad^en, ha gerabe bie abftracten SSegriffStuörter am ttje=

nigften genau überfe^ar ju fein pflegen.

SGßir Boren atoar öon unferen $Puiiften unb ben ©elel^rten, bie un§ auf bie

6prad§fd§ä^e beg beutfc^en 5lltertBum§ juriidtöertoeifen, eben bieg oft genug hJieber=

Idolen, ha% unfere €>pxaä)t fid§ ganj au§ il^rem eigenen äöefen, au§ bem 33olf§=

geift felbft l^erau§ fortbilben unb nid^t nur atte fremben 5lu§brüdfe, fonbent aud§

atte fonftigen @inflüffe frember 6prad§en fernl^alten müfete. ^d^ bin im @egen=

tl§eil ber 2lnfid^t, ha% toenn ein fSolt nur gana feine Eigenart in feiner 6^rad^e

t)er!örpern toiU, e§ bamit aud^ bie @infeitig!eiten unb 5Rängel, bie il§m an=

l^aften, l^ineintragen unb fortenttüidEeln tüirb, unb ha% bieft ^Princip gerabe bem

beutfd^en, auf Uniöerfalität unb nid§t auf 5lbfd§liefeung gerid^teten 6!§aralter am
toenigften entfpräd^e. @in ©ulturöol! fann feine 6prad§e ebenfoioenig ifoliren

al§ ftd§ felbft. ^nSbefonbere toerben bie ©^rac^en be§ claffifd^en 5lltertl§um§

iBren öorbilblic^en 6Bcira!ter niemals Verlieren. SBielanb unb Seffing ptten

bie neue beutfd^e ^rofa nid^t begrünben !önnen, toenn fie nid§t bie nod§al^mung§*

toertl^en lateinifd§en unb franaöfifd^en ^Jtuftergebilbe öor 2lugen gel^abt ptten.

Unb fo fül^rt mid§ mein Sl^ema auf biefelbe ©d§lupetrac§tung aurüdf, toie ba§

t}oriäl§rige über bie f^rembtoörter : 3)ie ©r^altung unb ^ortbilbung unferer

reichen unb l^errlid^en @prac§e bleibt unbefd^abet il^rer Eigenart auf ftetige

gü^lung mit anberen alten unb neuen 6ulturfprad§en angehJiefen, unb tüir mer=

ben unfel^lbar in ein filberne§ unb eBerne§ Zeitalter berfelben l^inabgleiten , fo=

balb tüir aufhören ttjerben, bie alten S^rad^en aur feften unb fidleren @runb=

läge aller Pieren 6d§ulbilbung au matten.
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£üt^miQ Mt\)tt (©öttingen).

S)Q§ Sn^emo, für toeld^eS id^ auf eine fur^e ©tunbe ^^te 5lufmer!fant!eit

beanfprud^en möchte, erfd^etnt eth)a§ oBfeit§ gelegen öon ben ©ebteten allgemetner

^{(bung, ber Stteratut, @efc§t(^te, 9lQtur!unbe, auf tüeld^en Me biefen 5l6enben

getütbmeten 33otträge ft(^ ju Betoegen pflegen, ^'max tütH ic^ nid^t in 5l6tebc

ftellen, ha% Bei ber SBa^l iene§ ®egenftanbe§ bie bantbore @rtnnemng on bie

je^t foft t)or einem 5!Jlenfc^enalter in ^omburg Verlebte !^tii mitbeftintmenb

h)ir!te. ^Jieine bamolige Seruf§t^ätig!eit ol§ Oberarzt ber ^ii^^'^nobtl^eilung be§

oHgenteinen ^ran!en^aufe§ crfdjeint mir ertoeitcrt unb ge!^oben burc^ bie Qtt=

gemeine Sl^eilno^me unb gro^e Dpfertoilligfeit , mit tüelc^er hk SSeööKerung

biefer 6tabt ha§ ßoo§ ber meiner 6orge onberhouten Unglüc!li(^en ju erleichtern

fu(^te. ^onn ^offe iä^ ober anä) ben ^ladjtüeig führen ju !önnen, bofe bie

@eifte§!ran!l^eiten tueit batjon entfernt finb, ein öon ber ottgemeinen 6ultur=

cnttT)i(!Iung einigermaßen unab]^öngige§ ©ebiet menf(^li(i^en 2ßiffen§ unb ^önnen§

äu bilben, unb bie jpf^c^iatrie ni(^t ben Specialitdtcn äugejöl^lt toerben barf,

toeld^e ba§ ßrforberniß einer in beftimmter 3fii(i)tung öerfeinerten 2;ed^ni!, tüie

beifpiel§h)eife bie Sarljngologie , i^ren Urfprung öerbanlen. SCßol^l !ein 3h3eig

ber ou§übenben ^eiüunbe ftel^t in fo innigem ßontact mit ben l^errfd^enben

3ibeen ber öerf(i)iebenen Reiten, unb bie hjedfifeinben ©efd^itfe ber (Seifte§!ran!en

erfd^einen al§ einzelne folgen berfelben.

^m ^afire 1805 l^otte l^ier in |)amburg ber Sicentiat ber 3:^eoIogic 9iüfau

feine gange Familie, bie ^rau nebft öier 5^inbern in einem einfalle religiöfen

SOßo'^nfinng getöbtet. Ütüfau toax naä} Slttem, tDa§ in biefer aSegiel^ung feftgeftcEt

toerben !ann, atoeifelloS geiftes!ron!, unb in biefem 6inne fpraci^en fid) anä) bie

beiben .^amburger 5P^l)fici au§. 2)a forberte bamal§ ber ©cnat ben 3)irector

be§ ^o:^anneum§, ©urlitt, gu einem meiteren ©utacS^ten über ben ©eifteSguftanb

9iüfau'§ auf. ©urlitt er!(ärtc bie %f)at al§ einen burd^ toilben religiöfen gana»

ti§mu§ öerurfad^ten 5!Jlorb, unb 9tüfou tourbe burd^ ba§ ^ab Eingerichtet. @§

^) aim SSerein für Äunfi unb SBiffenfdiaft in Hamburg öorgctragen am 28. Januar 1889.
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tft gehJtfe nid^t 3itfoII, bo§ gcrabe ju jener 3ett bie in ^amButg tote im üBtic^en

2)eutfd§Ianb in ber S^l^eologie l^ertfi^enbe totionaliftifd^e Stid^tung buxäj bie S5e=

ftteBungen be§ ^ieti§mu§ fi(i§ ]z^x beunruhigt fü:§lte. 5lBer bo§ ©rftounlici^fte

on biefem Hergänge Bleibt für un§ bo(^ ftet§ bie i^atfad^e, ba§ ein @t)mnaftal=

(elfter üon htm :^ö(^ften (Seri(^t§l§of au einem berartigen ©utac^ten öeronlafet

toirb, unb ba§ in einer großen 6tabt, toeld^e au^ ju jener !ßtxi l^inter !einer

«nbern in il^rer geiftigen ^nttüidlung aurüdftanb.

©urlitt l^otte , unb too^ mit 3ted§t, ben 9luf eine§ geleierten 5Jlanne§ öon

^l§ilofo)3]eifd§er S9ilbung ; oBer ha§ Befäl^igte il^n fo toenig tnie jeber anbere SSeruf,

üu§er htm ärätlid^en, gu einem Urt^eil üBer franJ^ofte ^uftänbe. 2)ennod§ tritt

un§ l^ier, tnenn aud§ in feltfom gretter S3eleu(3§tung , nur eine Slnfd^auung ent=

gegen, toeld^e in ben erften 3)ecennien unfere§ ^al^rl^unbertg qI§ bie l§errf(^enbc,

nid^t nur ber 9ii(^ter, fonbern Qud§ ber Slerjte Bejeid^net hjerben mu§, unb beren

@influ§ no(i§ l^eute in gerid^tlid^en S5erl§anblungen gelegentlid^ jum 33orfc§ein

!ommt. Wan ]§ielt hu (SeifteS^ranü^eiten fd^arf gefcä^ieben öon ben anberineitigen

%!ran!ungen unfere§ £)rgani§mu§, toeli^e man, im ©egenfa^e ju jenen al§

fomatif(^e (!ör|)erli(^e) Bezeichnete. ®Ieic§ bem ^rrtl^um unb ber ©d^ulb foöten

bk ®eifte§ftörungen au§ rein ^f^c^ifd^en SSorgöngen l^eröorgel^en, ber fel^Ierl^Qften

Üii(^tung, UeBertreiBung ober gor einem bon öor*nel§erein fünbigen 5Jlipraud§

ber Gräfte be§ (Semütl^g unb ber ^nteEigenj. (Seuret in |^ran!reid§, |)einrot!§,

Sangermann, ^beler in 3)eutfd§lanb).

S5ereit§ ^ant l^atte ben @rtöei§ öerfud^t, ba§ bie @ntfc§eibung in gerid§t=

lid§en fragen üBer ben morolifc^en inteEectuetten 3iiftat^^ ^i^ß^ 5Jlenfc§en ber

!p:§iIofo:|):§ifceen ^acultät geBü^re. 5Do§ ©leid^e Beanfprud^te für ben 9lid§terftanb

unb ätoar in f(^arffinniger SBeife unb nid^t ol^ne Erfolg ein fronaöftfc^er ^urift,

(5lia§ 9legnault, nod^ im ^a^re 1828. S)ie @eifte§!ron!^eiten feien S)en!=

ftiJrungen, unb ju beren SBeurtl^eilung genüge ber gefunbe SSerftanb ; man Braud^e

baBei nid^t auf hu ^l^ljftfd^en @rfd§einungen 9{üdtfid§t ju nel^men, auf toeld^e

felBft öon ben Zieraten !ein ©etoid^t gelegt tuürbe. 2)er 9lid§ter erfd^eine aBer

um fo mel^r Berufen, fid^ ol^ne Si^äte^ung eine§ 5lrate§ eine 5lnfid§t üBer hu

^ured^nunggfäl^igMt eine§ 5lnge!(ogten au Bilben, al§ er öermöge feiner amt=

Itd^en X^ätig^eit tüeit geüBter fei, al§ biefer, a^r SBeoBac^tung moralifd^er unb

intettectuetter @igentpmlid§!eiten. 2)iefer un§ frembartig anmutl^enbc ©tanb*

pmti, mä) toelc^em bie ©eiftegtranü^eiten üBerl^au^t nic^t aU ^ran!l§eiten auf«

aufaffen feien, fanb {nbe§ feine ^au^töertreter unter ben ^i^renäraten felBft.

äBdl^renb mon l^eute öon Be!annter Seite (ßomBrofo) Bemül^t ift, 3SerBred§en

unb Söabnfinn burd^ bie §^^ot:§efe einer toefentlid^ gleid^en patl^ologifd^en ®runb=

läge gleid^aufteEen , ift e§ getoi^ öon ^fntereffe, ha% hu erften irrendratlid^en

5tutoritäten jener 3eit ha§ gleid§e 3iel Bereite auf bem äöege ^jfljd^ologifi^er

S)ebuctionen erreicht au l^aBen glauBten. ®roo§, £)irector ber Babifd§en ^rren*

onftalt au ^eibelBerg, einer ber noml^afteften forenfifd^en ©d^riftftettet jener 3eit,

Bcaeid^net bie juriftifd^en SSegriffe ber ^utec^nungSfäl^igfeit unb ©träfe al§ un=

:p:eiIofo^l§ifd§ unb unmenfd^Iid^ ;
„toie einem 5JloIod§ fielen il^nen Xaufenbe ol§

©Pfer." — 5Der nod§ in bie moberne @pO(^e ber $Pfgd§iatrie l^inüBergreifenbe

unb Bi§ aum @nbe ber fünfaiger ^fal^re h)ir!fame SSertreter berfelBen an ber

Seutfe^e gtuttbia^ou. xy, 7. 4
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Uniöevfität SSetlin, ^profeffot ^beler, bexlongte ollen @rnftc§ eine 9leform be§

6trQfte(i§t§ unb ber ©ti;Qfrec^t§pfIege na(5^ ben ^xfal^runcjen bei* ©eelen!^e{l!unbc.

;3i^i;e @ntf(^e{bungen müßten Beftimmenb fein für bie be§ ^xä)Ux§, it)X gebül^te

bie Seitung ber ©eföngniffe; biefe müßten ju ^fi)rf)if(^en ^eilanftalten tüerben.

@§ ift naä) aßen biefem nic^t ju öettüunbern, bQ§ man bie $Pfl)(^iatrie nur

neBen^er gut 5Jlebicin rechnete, eine getüiffermafeen efoterifi^e 3)i§ciplin berfelBen

unb ol^ne 6(f)aben entfiel^tlic^ für ben praÜifc^en %x^t SCßenn e§ f^oä) !ommt,

lie§ man bie $Pft)d)iatrie a(§ einen öößig ntobernen ^rteig, ol§ ba§ iüngfte ^inb

ber äratli(^en 2Biffenfd)aft unb ^unft gelten. Unb boc^ ift nic^t§ öerfel^rter, aU

biefe, fi^einBor mit togifc^er SBeftimmt!§eit au§ ber ßnttoitflung ber mobernen

$ft)d§iQtrie fic^ ergebenbe Sluffaffung.

©ie '^o'^e SBegobung ber antuen 2Belt, tior Gittern ber ©riechen, in ber un=

Befangenen 5luffaffung ber fie umgeBenben @rfd^einungen tritt un§ !aum ouf

einem anberen ©eBiete fo üBerrofi^enb entgegen, ol§ auf bem ber ontüen §eil=

!unbe. ^ie güüe i^rer nod) t)eute ju Siedit Befte'^enben 35eoBac^tungen unb 5ln=

fc^auungen mu^ bem heutigen ^Irjte gerabe^u tüunberBar erfc^einen. 2)iefer tritt,

gef(i^ult burc^ ein naturh)iffenf(^aftli(^e§ ©tubium, tJorBereitet bur(^ bie ßenntni§

be§ S9oue§ unb ber 2:^ätig!eit ber einjelnen Organe toie i!^rer 5lBh)eid§ungen, au§=

gerüftet mit ben |)ülf§mitteln ber mobernen mebicinifi^en Zt^nit, an ba§ ^ran!en=

Bett, toäl^renb ber griecS^ift^e Slr^t lebiglic^ auf bie eigenen einfac^ften äßal^r»

nel^mungen an le^terem angenjiefen tüar, unb !^ier bie anatomifc^en tuie l3!§t)fto=

logif(^en ^bcen getüonnen tnurben, tüel(^e ha^ 5tltert!^um Befafe. 9lun finb hie

un§ t)on biefem üBermittelten ^enntniffe ber ®eifte§!ran!^eiten , tüeld^c man al§

fieBerlo§ auftretenbe |)ft)(^if(^e 5lBtoeic§ungen jufammenfofete , in il^rer 2lrt nid§t

nur fo eingei^enb unb öoEftönbig, toic auf irgenb einem anberen ©eBiete ber

^ebicin, man toar äugleid^ ju correden, OöEig mobernen 35orftelIungen üBer

ba§ Organ ber ©eelent]^ätig!eit gelangt. „äBiffet," fo le:^rte ber Später ber

^ebicin, |)i^po!rate§ bor breiunbätoanjig ^al^r^unberten , „ha^ Jßergnügen unb

f^reube, eBenfo toie Kummer unb ®ram bur(^ ba§ ®e!§irn em:pfunben toerben;

hüxä) biefe§ Organ beulen unb Begreifen "mix, cr!ennen @ute§ unb S5öfe§,

unterfc^eiben 5lngene'^me§ unb Unongene'§me§ — in i:^m entftel^t Üiaferei unb

äßa^nfinn." S)aBei foll nic^t üBerfel^en toerben, ba^ ni(^t nur ^iä}kx, fonbern

au(^ 5p6ilofop!§en , toie $plato unb 5lriftotele§ , ben 6i^ ber 6eele, toenigften^

äum 3:^eil, im ©enitf unb 3h3er(^fell erBliiften, offenBar au§ feinem anberen

©runbe, al§ ha% SSerle^ungen be§ ®eni(f§ plö|li(i^ ha^ £eBen enbigen, unb ber

Eintritt be§ 2:obe§ om 5luffälligften burd^ ben ©tiUftanb ber 5lt^emBetüegungen,

toelc^e ba§ ^toeri^fett l^erOorruft, angegeigt toirb. äßie noc§ ^^eute unb iooP

für aÜe 3u!nnft bie ^auptfö(5§lic^en ^^ormen ber ®eifte§!ranf]^eiten, bie 5Jianie,

bie ^eland^olie jc. in i!§rer Söeäeic^nung ha^ antue ©epräge ouftoeifen, fo ^at

bie moberne SSeoBa(i)tung ber 3)arfteEung eine§ 6elfu§, bem toir hk erfte Be»

fonbere 5lB!^anblung üBer ®eifte§!ran!:^eiten öerban!en, eine§ ^retaeuS öon ^appa=

bocien u. 51. fid^ im 2Öefentli(^en an^ufd^liefeen öermodjt. %uä) bie oon hm
alten ^lergten em:pfo!^lenen |)eilmet^obcn treten un§ !eine§toeg§ fo Befremblid^

entgegen, toie n)ir in ^InBetrac^t ber um jmei ^a^rtaufenbe äurü(!liegenben 3^^^

i'^rer 5tu§üBung ertoorten loHten. ^ie S^rincipien ber biöciplinarifc^en unb
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freien SSe^anblung, bie ^toge be§ fog. ^lorefttoint in bet neueren ^f^d^iatrie,

fanben taum tüeniger im 5lltertl^uni i!^re SSertreter. 6§ gel6ü:§rt fid^, ba% neBcn

einem pnel unb ßonoEt) ber 9lame be§ um hu ^itte be§ erften ^al^rl^unbcrtS

unjerer ^eitred^nung leöenben 6aeliu§ 5lureliQnu§ genannt tcerbe, h)el(^er jebc

^ftrte ton ber SBe^onblung ®eifte§!rQn!er au§fd§lo^ unb bie ^Intnenbung üon

3toang§mitteln öertöarf.

^ii bem Untergange ber antuen ©ultur gerietl^en Be!anntlic§ öoräuggtoeife

bie S'laturtoiffenfd^aften unb bie öon il^nen ab!6öngigen 2Biffenf(^aften ,, toie bie

gefammte §eil!unbe, in 3SerfaE. S)ie ^rrenl^eiüunbe tüurbe aber noc^ baburd^

6efonber§ fd§h)er Betroffen, ba§ fte, böEig Oon t^eologifc^en ^been 16e!^errfd§t unb

ben Rauben ber $Priefterfc§aft üBeranttoortet , auf jene t)or;§i|):|)o!ratif(^e 6tufe

jurüdfan!, ha nod^ bie $|3riefter be§ 2le§culap in beffen Sem^jeln il^re §eil!ünfte

trieben.

2)en antuen S5öl!em, ben ®ried§en unb in nod^ !^ö^erem ©robe ben Üiömern,

hjar bie ^bee öon bem abfoluten SBert^e einer 5Jlenfd^enfeele fremb. S)ie 5per=

fönlid^!eit !am toefentli(^ nad§ i'^rer Stellung im ©toate unb i^ren ßeiftungen

für benfelben in Söetrod^t — grauen, ßinber, ©Eaöen Befa^en nur ein fel^r

geringes ^a% ^erfönlic^er Uzä)k. 5Jlit bem ©mpor^eben ber ^^liebrigen, ber

5lrmen im ©eifte fteEte ha§ ßl^riftent^um hk ^het be§ unermeßlichen, göttlid^en

2ßert!^e§ ber ^JJlenfdjenfeele ber antuen Kultur entgegen. 3)oß biefer SBert^ burd^

natürlid^e !ran!!§afte SSorgänge, aud^ nur äeittoeife, ^erabgeminbert toerben unb

öerloren ge!^en lönne, erfd^ien fortan toiberfinnig unb fünbl^aft. S)a§ aufföEige,

i!§rem bischerigen 6!^ara!ter toiberfpred^enbe SSeneC^men öieler @eifte§!ran!en führte,

unter hem @inftu§ be§ öom ^eibentl^ume übernommenen ©laubenS an hu öom
(S;:^riftent!§um in teuflifd^e SCßefen umgetoanbelte £)ämonen, leitet ^ur ^bee ber

^efeffen^eit. S5i§ toeit in ha^ ^al^rC^unbert ber 5luf!Iärung, ha^ öc^täeC^nte ^a!§r=

l^unbert, -hinein finbet fid§, nod^ felbft unter ©ebilbeten unb @ele!^rten, bie 35or=

fteEung öon htm Einbringen böfer ©eifter in hu Körper üon 5!Jlenfd^en Verbreitet,

unb 3iiftittu§ ferner, beffen bekannte ^^nfd^auungen ein Xübinger $]^rofeffor mit

Vieler ®ele!^rfam!eit ^u einem 6^fteme ausarbeitete, loirb fd^toerlic^ ber le|te

SSertreter biefeS un'leilootten ©laubenS getoefen fein.

S)ie ^ird^e em:pfal^l, gleid§ anberen SÖebröngten, aud§ ben ®eifte§!ran!en

cingelne |)eilige oI§ befonberS toir!fame ^^lotpelfer. ^!§re Flamen, auf ^Pergament

gefd^rieben, bienten ol§ 3lmulette, bie ©äulen ber i!§nen getoeil^ten Äird)en toaren

nid§t feiten mit Stingen oerfel^en, an tüeld^en hu ®eifte§!ran!en toä^renb be§

®otte§bienfte§ befeftigt tourben; in etnjelnen gab eS befonbere mit SSetten au§=

geftattete D^iäume jum Uebernad§ten. ^an ertoartete öon bem 6d^laf in ben=

felben bie gleid§fam tounberbar rafd^en |)eilungen, toeld^e gried^ifd^e 6d§riftfteller

öon bem fog. 2em:pelfd)lof beri(^ten. 5lu§ einem 3ißaEfo:^rt§orte biefer 5lrt

]^aben fid^ bie be!annten ^i^renbörfer bei (S^eel in ^Belgien enttoidEelt. Dort

leben toeit über taufenb @eifteS!ron!e in ben einfad^en 3Ößo:^nungen einer länb=

lid^en SSeöölferung, toeld^e feit bem breijel^nten ^a^r^unbert biefe eigent:§umlid§e

^irren^ftege geübt ^at.

dienere (£rfal§rungen mad^en e§ fe!^r h)a:§rfd§einlid§ , ha%. bie bekannten

geiftigen gpibemieen be§ 5[}littelalter§ toefentlid§ begünftigt hjorben finb burd§ bie

4*
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gcf(^ilberte ©tettung ber ^xä)t lu bcn ®eifte§!ran!en. 2)ie bun!elftc ^e^rfctte

bcrfelben tritt unö in bem 2Jßa^ne entgegen, ha^ bie Böfen ©eifter fid^ Bei i!^ren

unl^eilöoHen @intt)tt!ungen ber SSermittelung ungläubiger unb !e^erif(j^er 5Ren=

fd^en Bebtenen, tüie hk ^eiligen ber ^rc^e ber ^riefter. 5i)ie 3>been unb §anb=

lungen ber ®eifte§!ran!en finb nun toefentlid^ bebingt burd§ bie äußeren ^or=

gänge, tüeld^e im SSeginne ber 6r!rQn!ung bie 5lufnter!fam!eit Befonber§ feffeln.

3(^ ntu§ mir fd^on geftotten, biefen gunbamentolfo^ ber ^Pftjd^iatrie , [o=

töeit ber ^n^ali unb bie 9iid§tung ber 3ibeen unb §anblungen ber ®eifte§!ran!en

in SSetrad^t !ommt, burd^ einige ^eoBa(^tungen gu erläutern. 6ie finb gleid§fam

ßjperimente üBer bie @ntfte!^ung be§ §ejenU)efen§ unb ber SSefeffenl^eit. @ine

an 5!Jleland§olie leibenbe SSauernfrau fielet in einem SIngftonfaEe ben ©d^omftein=

feger ou§ il^rer ^erböffnung ^eröor!ommen. ©ofort entfielet bie Söa^nibee, bog

fei ber SBöfe, unb fie muffe in bie |)öEe. ^^gleic^ öerfud^t fie öon ha ab trieB=

ortig in alle bun!len Oeffnungen ju bringen. Einmal gelangte fie unter ben

SSoben i^re§ 3i^^ß^'§' i^^ ^ort gegen jel^n Soge o^ne S^lo^rung gu öertüeilen.

@ine junge 2)ame, toeld^e augenBlid£li(^ t)on mir Bel^anbelt tnirb, erBlidtt in einem

3uftanbe l^odfigrabiger Erregung bie S)ecorationen ju ber 35locf§Bergfcene im

f^auft. 35on ba ab ift fie öon ber 3>bee Bel^errfd^t, in ber 3Balpurgi§nad^t ouf

ben S5lod£§Berg gu muffen. ^Jlit unerfc^ütterlic^er ^altBlütigfeit BleiBt fie je^t

baBei, fie fei mit il^rer 9tac§Barin unb bereu 2)ienftmäbd|en nac§ |)ejenBroud§

auf einem SSefenftiele ju bem ©d^ornftein l^inauSgefal^ren , toeld^er be§]^alB ge=

tüä^lt toorben, toeil il^r ^ann ol§ SSäcfer feinen SSadEofen mit |)olä l^eije, hjoju

dn ttjeiter ©d^ornftein er-forberlid^. ^n ben für ©teinlo-^len^eijung Beftimmten

Slo^ren ptten fie ni(^t burd^lommen !önnen.

gaft mit 5lot:^h)enbig!eit brängt ftd§ un§ bal^er bie 5lnfi(^t auf, ha% auf

biefem 2öege ber ^ejentoal^n glei(^ bem ber S3efeffen!^eit öiele ®eifte§fran!c,

namentlid^ bie leidster erregBaren gemüt!§§leibenben grauen ergriffen !§aBe, unb

bafe au§ ben nur ju freiwilligen 35e!enntniffen biefer ha^ tüüfte Material 3u=

fammenge:^äuft ift, au§ toeld§em unter ^protection eine§ $pa:pfte§ bo§ corpus juris

be§ ^ejen:proceffe§ , ber §ejen!^ammer ^^i^ocens Vni. oufgeBaut ift. S5ei ben

toeiteren, ni(^t geifte§!ran!en 5lngefd§ulbigten Beforgte bie Wolter bie UeBerfül^rung.

2)ie au^erorbentli(^ gro^e SSet^eiligung @eifte§!ron!er an jenen SSerfolgungen

ergiBt fic§ üBrigen§ oud§ au§ ben 5Rittl^eilungen ber Slergte jener ^dt toie ber

unBefongenen ^Prüfung ber, un§ nod§ in großer 3^^ äur SSerfügung ftel^enben

5lcten ber §e3;enproceffe felBft. i^nnerl^olB eine§ öerl^ältnifemä^ig lur^en S^xU

raum§ finb in gnglonb allein ähjeÜ^unbert geifte§!ran!e grauen al§ ^ejen

öerBrannt.

^n jüngfter 3eit l^ot fid§ ber !eine§n)eg§ feltenen UeBertrogung öon @eifte§=

!ron!!§eiten auf bie näi^fte UmgeBung, ber fog. pfi)d§ifc§en ^^nfection, bog pfqd§ia=

trifd^e ^ntereffe tüieber gugetüenbet. ^m ßoufe ber legten brei £)ecennien aeigten

fid^ unter oBgefd^loffenen S5eööl!eruugen , tneld^e in ii^rer geiftigen (Sonftitution

ha§ ^Rittelolter nod^ nid^t üBeriuunben Ratten, unter bem @inf(u^ einer ]^od§»

gefteigerten religiösen (Erregung epibemifd^e 5lu§Brüd§e einer @eifte§ftörung, meldte

fi(i in il^ren iteufeerungen ganj ber „SSefeffen^eit" unb hzm „^ejentl^um" on=

fd^lie^en , toie bie fog. 5prebiger* , ^eter= unb bie £efe!ran!^eit in ©lonbinoöien.
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©übbeutfc§lQnb unb Saüo^en. 5Dtefe eBenfo t^ut beoBad^teten , toie in ü^rer

@ntfte]^ung§n)eife begtünbeten aSotgänge, loffen oine Sd^toierigfeit Begreifen, ha^
ber aSefeffen^eit§= unb ^ejentüQ^n unb mit i^m bie ^ejentjetBrennungen mit
ben ^e|eröexfolgungen unb bem etBittexten confeffioneEen Kampfe im fünfgel^nten

unb fe(^äe:^nten ^lO^tl^unbett feinen 6uImination§))un!t erreid^te.

2)em i)rQma, in tüelc^em ben unglüc^lid^en @eifte§!xan!en bie 9toIIe ber

Öauptacteure augefallen toat , foEte an^
,
ganj ben ^unfttegeln jenet ^eit ent=

fprec^enb, bei: ^onBtüutft nid§t fehlen. Unaineifelfiaft toor ein gtofeet 2;^eir jener

Starren, töelc^e dürften toie SSol! Berufsmäßig eri^eitern mußten, geifte§!rQn!.

S)a§ gel^t nid^t nur au§ ben 2;:§atfa(^en :§eröor, h)el(^e @elel§rte, tüie f^lögel, üBer

h\t ^of= unb a5ol!§narren jufammengefteEt l)aBen; au(^ bie burd^ h\t meiften

©prod^en gel^enbe i)oppeIbeutig!eit ber ^öe^eic^nung „^axx" entf:prid^t burd^auS

htm aEgemeinen Urt^eile jener Reiten, ^eter ber ßJroße f|)ielte in feiner ^[ugenb,

tüie tüeilanb ^önig 3)at)ib am ^ofe öon (Sat!§, ben 51orren, um ben ^Verfolgungen

feiner Familie au entgelten, unb SSeblam tüar nod^ im 5lnfang unfere§ "^oiß-

]^unbert§ ein ^eIuftigung§ort ber öomel^men ©efettfd^aft. 3)er ungeBilbeten

5}lenfd^en oft eigene §ang, fid^ an Jörperlid^er toie geiftiger 5Jli§geftalt ju er=

gö|en, tüurbe in jenen fetten nod§ burd§ ben 5JlangeI an anbertoeitiger, namentlid)

inteEectuetter Unterl^altung geförbert. 3)er 2:^^u§ biefe§ 5Jiarrent:^um§ ift nod^

fieute in unferen ^i-'^enanftaiten burd§ getoiffe ^bioten re:|3räfentirt , toeldle mit

einem broEigen ?leußeren eine getoiffermaßen naiüe ©tupibität, unb hxt 9ieigung

aum §änfeln unb S^edfen öerBinben. S)a ber 3>bioti§mu§ in feinen aufföEigeren

formen nid^t feiten enbemifc§ auftritt, fo Befrembet e§ nid§t, boß getoiffe ^egenben

unb £)rte al§ günftige S5eaug§queEe be§ 9lax*rent!§um§ galten unb, toie in ^xanh
reic^ unb 6a(^fen, eine 5lrt SSoned^t auf SSefe^ung ber ^ofnarrenfteEen Befaßen.

^a§ ad^tael^nte ^^al^rl^unbert, ba§ öielgerü^mte ^al^r^unbert ber 2luf!läx-ung,

bürfte für bie ®eifte§!ran!en al§ ha^ ^al^rl^unbert ber ©efängniffe Beaeid^net

tüerben. 2)a§ SSeftreBen biefer @pod§e toar mit einer getoiffen 2lu§fd^ließlid§!eit

auf ba§ 23erftanbe§maßige unb M^lid^e im Befd)rän!ten 6inne gerid^tet. 3)ie

@eifte§!ran!en öermod^ten nur, fo tueit fie üBer!^aupt Bemerft tourben, @m))fin=

bungen ber SSeeintröd^tigung l^eröoraurufen. 5!Jlan l^atte nur bie 5lufgaBe, fie

au§ bem SCßege au fd§affen, unb Brachte fie mit ben anberen ftörenben ^Plitgliebern

ber ®efeEfc§aft in ^u^tl^äufern unb ©efängniffen unb, fo toeit ber $pia| reid^te,

aud^ in 2Ber!= unb 5lrmenl§öufern unter. 2Bie bie 5lu§na:^men nur bie Siegel

Beftatigen, fo "^otte bamal§, toie tool^l au öEen ^^i^en, eine fortgeft^rittenere

5P^enfd^lid§!eit unb fad§gemäßere 5lnfc^auung eine geringe 3o^l ®eifte§!ran!er in

ben aEgemeinen ^an!enanftalten ober Befonberen Käufern, fog. SEoEfaften ober

S^larrentl^ümem untergeBra(^t. 5luf einem in ber 5Jlitte be§ öorigen ^al^rl^unbertS

gebru(iten S5latte fd§ilbern hk SSorftel^er be§ 5lEgemeinen |)amBurger iran!en=

T^aufe§, bem ®efd§modfe ber ^^^t entfpred^enb , in öielen Beweglichen SSerfen bie

Seiben ber mit inneren unb äußeren @eBred§en SÖe^^afteten
, auQl^tc^ oBer aud§

bie traurige Sage ber ^ungernben unb frierenben 3^oEen. Se^tere l^aBen fämmt^
lid§ il^re Äöpfe burc^ bie an ber äBanb Befinblid^en SSel^ölter geftecEt unb fe!^en

eigentlid^ gana üergnüglid^ auf W ßron!en ^eraB, benen 5)länner mit ftottlid^en

SodEcnperrüdten mit 6ögen, 5!Jleffern unb Sattoergen au SeiBe gelten.



54 Seutjc^e 5ftuttbfc^au.

@rft ge(^cn @nbc be§ ^a]^r]§unbert§ erfolgte her plö^Hi^e Utnfd^toung in iene

@efü'^I§= unb 2lnfd^auungghjetfe , tDcld^c toir ol§ bie moberne bejeti^nen. 2)te

gelangtneilte SBelt !e!§i-te bent in Staat unb ^itd^e l^etrfd^enben trodfenen ^a=

tionoii§mu§ ben Üliicfen, unb toarf ft(!§, tuie einem neuen §eile, bet ganj ouf

fid§ felöft gefteEten elegifc^en (Sefül§I§felig!eit be§ 9touffeau'fc§en (Seniu§ in bie

5ltme. ^n biefem 6inne barf man ol^ne UeBertreibung ^ean ^acqueS 9iouffeau

ben 3l^)oftel be§ neueren 3ettgeifte§ nennen. 6r leierte jeneg 33erfen!en ber ©ee(e

in bie eigenen innerlic^ften ^reuben unb ©(^nterjen, h)eld§e§ ben 6inn fd^ärfte

unb ha^ 5!JiitIeib ertoedtte, oud§ für hk Seiben ber ®emüt^§!ron!en.

2ßer in ber @efd§i(^te me!^r fielet, al§ eine 5lufeinanberfoIge öon ^olitifd^en

^eigniffen unb l^eröorragenben ^Jlännern, toirb folgerid^tig in ber öon Dtouffeau^

fc^en ^been emporgetragenen franjöfifd^en 9ieöolution aud) hk Befreierin ber

@eifte§!ron!en erblitfen. ^a§ Be!annte ©emälbe, auf toeld^em ^inel ben ^ra-en be§

SSicetre oie Letten abnimmt, ift ha^ f^elbjeic^en ber neueren ^rren!§eil!unbe getoor=

ben. ^n ber ^Iraner über ben 33erluft eineg geifte§!ran! geworbenen greunbe§ l^attc

ft(^ pnel ber 3^rren]§eil!unbe gehJibmet. 5ll§ Slrjt öon SSicetre, bem 2)etention§=

l^aufe ber $Parifer 3^rren, gelong e§ biefem eblen unb furd^tlofen ^anne nad§

öielfad^en unb nid^t ungefäl^rlid§en Bemül^ungen, ben ßonüent für feine Üteform

3U getoinnen. 3)er 33erba(^t, mit berfelben :|3olitifd^e Umtriebe ju Begünftigen,

l^ätte il^m faft ha^ Seben ge!oftet. ^n feiner mebicinifd^=^l§ilofop^ifc§en 5lb=

]§anblung über hk ©eifteSöertoirrung fprid^t er bk 5lnfi(^t au§, ha% ber gctoal»

tige Umfc^toung ber ^been eine neue 5lero aud^ für ha§ ©tubium ber ®eifle§=

!ran!^eiten bebeute. S)er Staat fei öerpflid^tet , „öffentlid^c 3uf(ud§t§örter für

bie ^rren" ju errid^ten, e§ fei für €rbnung, 9fieinlid§!eit
,

gute @rnä!§rung ju

forgen, bie „moralifd^e SSel^anblung ber ^rren", öon „ben 5Jlajimen ber reinften

5Renfd^enliebe" augge^enb, fei SSorbebingung jeben tüeiteren 6r-foIge§.

2)a§ ber öon $pinel gegebene 3^^ul§ bie 5Pf^d^iotrie fofort ju bem geftetften

l^o^en ^iele tragen toürbe, tüar freilid) nid^t ju erlüarten. SBaren bod§, toie tüir

gefe^en Baben, im 33er(aufe öieler ^al^rl^unberte
,

gerabe auf biefem ©ebiete,

ganje ©ebirge öon 33orurt:§eilen unb ^Oilipräud^en äufammengetragen. 2)ie

;^rrenanftalten unterfd§ieben fid§ in tl^rcr duneren toie inneren SSerfoffung ju»

nöd^ft !aum öon ben ©efängniffen, au§ benen fie l^eröorgegangen. 5}laffiöe büftere

©ebäube mit einem Uebermafe öon ^tUtn, bie meift üeinen ^enfter ftar! öer-

gittert, ber ülaum jur SSetoegung im f^reien ft)ärlid§ bemeffen, öon l^ol^en 5!Jlauem

eingefriebigt : ba§ töar nod§ bie ;3^'^ßJ^önftaU @§quiror§, jpinel'S glönjenb be»

gabten 9lod^folger§.

@in eigenartiges 5[Rifegefd^idf ^ai e§ getöollt, ba§ ein Umfd^toung in ber

Sl^eorie ber @eifte§!ran!l§eiten , töeld^er al§ ein toiffenfd^oftlid^er gortfd^ritt be=

3ei(^net töerben mufe, bie au§ ben ©eföngniffen übernommene 2)i§ci:plin ju neuer

Sälüt^e brad^te. Unter bem @influ§ ber :pfQd§oIogifd§en ^been eine§ £)e§carte§

unb SodEe :^atte bk 5Pf^d^iatrie bk ©ntftel^ung ber @eifte§!ran!!§eiten in ben 33or=

ftettungen unb beren ©nttöidflung au§ ben ©inne§em:|3finbungen gefud^t. S)iefer

in ber Z'^ai nur bie äußere f^orm berüdEfid^tigenben 5lnfc§auung gegenüber, ift

e§ ba^ bigl^er !aum genügenb oner!annte 35erbienft 9{eir§, be§ berül^mten Mi=

ni!er§ unb (Scl^imonatomen an ber Uniöerfttöt ^atte, ba§ fogen. ©emeingefül^l,
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bQ§ (SeBtet bet ©efü^Ie, al§ ba§ eigentliche ^eimlager ber (ScifteSftörung l^in=

QefteEt äu l§oben. Unbefttitten l^ot biefe Se^xe h)efentli(ä§ bo^u beigetragen, bie

!ltnifd§e SSeobod^tung unb SSeuttl^eilung geifte§!tan!ei; ^uftänbe in hk richtigen

SBolönen ju leiten; fte^^t bo(^ ha^, Bi§ in bie neuefte 3ßtt oner^onntefte unb be=

beutenbfte ßel§rbu(^ biefet 2)i§ci))lin, ba§ öon ©rieftnger, nod§ auf biefem S5oben.

5lbet fteilid^ ift an^ nid^t ju öer^ennen, ba§ bie ebenfo übereilte hJie unlritifi^e

^ntüenbung ber @efül§l§t^eorie ^au^tfä(^lid§ ber 3^ong§be]§onblung ju @utc
ge!ommen ift.

^ou:ptfa(J§e, getoiffermafeen gaufolinbication, toar \a bie @inir»ir!ung auf bk
!ran!^aft öeränberten ©efül^le. 5'lun ift e§ be!onntli(!§ gerabe ber |)eil!unbe

red^t fc^hjierig, ongene-^me, um fo ki^kx, unongene!^me ®efül§lc ju erregen, ^ft

biefelbe bod^ nur be§l^ol6 aur ©efäl^rtin ber a^lutl^e in ber ^l^antafie be§ ^nbe§
<;eh)orben; benn ber „§err 2)octor ft|t babei unb gibt il§m bittere Slr^nei."

3)iefe j£!^erapie toar öon einer beftec^enben ©nfod^^^eit. 6(^meräl^ofte @in=

brü(!e brängten ebenfoiool^l ben ©eelenfci^nterä be§ ^^flelanctjolüerS in ben §inter=

^runb, toie fie ber l^eiteren ßjaltotion be§ Xobfüc^tigen entgegentraten
; fte riffen

ben in fi(^ t)erfun!enen @tu))iben ou§ feiner SSetäubung, unb ätoongen ben 3er=

ftreuten SSerrütJten jur ©ontntlung. innere tüie äußere 5?littel tourben biefem

einen ^^toeä^ bienftbar. Unangenel^m f(!§me(fenbe unb e!elerregenbe Slrjueien,

toie ber SSred^ttteinftein , eine f^üüe öon ^autreiäen, bo§ SSlofenpflafter, ha^

<^aarfeil, bie 5Roje fanben rei(^li(^ 33erhjenbung. @in !räftiger ©tral^l halten

Sßoffer§ unb ber ele!trif(i)e Strom boten au§reid§enben @rfa| für bie öon einigen

5lutoritäten ungern entbehrten S^lutl^en. S)a§ ]§au^tfäd)lid)fte Stüft^eug blieben

über bie 3^<ing§mittel — benn „nur burd^ hk S9ef(i^rän!ung" foEte ber „au§

^orm unb €rbnung getretene ^Dflenfd^ ju berfelben b. ^. pr SSernunft gebracht

tüerben !önnen" (^einrotl^). ^Ran tnurbe in biefer SSe^ie^ung gerabe^u erfinbe=

rifd^. S)ie einfache ^^önggjade, toeld^e an 6teEe ber Letten getreten toor, ge=

nügte nii^t mel§r, unb ba§ ^fnbentar einer i^rrenanftalt öor brei§ig U^ öierjig

^fal^ren an §onb= unb g^u^riemen, ^^ö^f^^i^'^ß" öon ©egeltud^ unb ßeber,

3tDang§ftül^len, 3^ai^9§^etten, 3h3ong§f(^^än!en, 3)rel§= unb 6d)toingmaf(^inen ac.

erhJed^te unh)itt!ürlid^ bie (Erinnerung an eine ^olterfommer.

^er ganje ©:pu! berfd^tüonb öor einer einfachen 5El§atfa(^e. ßonott^, ber

3)trector ber bamal§ ad^tl^unbert ^potienten bel^erbergenben Sonboner ^ii-tenanftalt

^antneH, übergob am 31. October 1839 (er l^atte am 1. ^uni b. ^. feine 6tel=

lung angetreten) ben SSe!§örben feinen S5erid§t über bie öottige SSefeitigung ber

3toong§mittel in biefer großen i^rrenanftalt. ©e(|§ ^a^^re fpäter toar bo§ öon

i!^m felbft al§ No-restraint begeic^nete ©^ftem in fämmtlid^e englifd^e ^rren»

anftalten eingefül^rt, unb il^m öerban!en fie in erfter Sinie bie ^eröorragenbe

©tettung, tüeld^e il^nen in ber Pflege @eifte§!ran!er bi§ auf ben l^eutigen 5Eag

geblieben ift. Der 3^öng ]§at aufgehört, in ber SSe^anblung ®eifte§!ran!er eine

Stolle 5u fpielen unb nac§ ben ^abllofen ©rfa'^rungen eine§ l^alben ^al^r^unbertS

ift il^m aud§ bie eine§ 5^otpe^elf§ ni(^t me^r ju geftatten. 2)er SSerjid^t auf

3toang bebeutet hk ^Jlöt^igung 3U einer erl^öpen 5lufmer!fam!eit ouf alle S5e=

bürfniffe ber ®eifte§!ran!en, gu einer fteten, bi§ 3u htm fd^einbar Unbebeutenbften

ft(^ erftredenben 5)lenfd§enfreunb(ic§!eit. 3Bo§ 6onoEQ in ^antüell conftatirte.
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bo§ bei: ßl^oroüer, ha& gefatntnte SSer^oIten ber ^rten fid^ nQ(i§ Entfernung ber

3h)ang§mittel Beffcre unb ^eBe, ift üBetoU eingetreten. UeBer bem Z^oxi tjon

SSeblam Befanben ]\ä) jtüei Berüi^mte SBilbfäuIen, bie in Blinber SCßut!^ an il^ren

Letten jerrenbe 5!Jlanie unb bie in ööHiger Sßerätoeiflung äufomntengefun!ene

Wzlanä)olu. ©ie ftnb längft entfentt unb t)ergeBIi(5§ töürbe man in unferen 3rren=

anftolten nac§ jenen, ©c^retf unb 5lBf(^eu ertoe(ienben, (Seftalten fu(^en, in

tod^tn vxan öorbent ben X^pug be§ 3frrefein§ erBlicfte.

§eute unterfd^eiben ^iä) bie ber SSel^onblung unb Pflege unferer ®eifte§=

!ran!en getoibnteten Slnftalten in nic^t§ 3ßefentlid)em tion gctüöl^nlii^en ^ran!en=

:^dufern. ^iä)t (Sitter unb ^Dflouern, öielmel^r bie in Sage, SÖau unb @inri(i^=

tungen !^eröortretenbe S9el§agli(^lteit unb greunblicf)!eit ^ie^^en bie 5lufmer!fant!eit

auf ft(i§. ^aäi ^uftonb, SSef^öftigung, auä) Steigung, in üeinere (Sru^:pen ge=

fonbert, Betro'^nt jebe berfelBen eine il^ren SSebürfniffen entf^rec^enbe 5lBt:§eilung

ober ein befonbere§ ^au§. S)ie Käufer ber ßanborBeiter liegen um ben 2Birt]^=

f(i§aft§]^of gereil^t, in unntittelborer 9tä^e ber ©entüfegärten unb 5letfer. 3)ic

Sßo^nung ber ^anbh)er!er ma^i fi(^ buxä) hk jur 6eite gelegenen 2ßer!ftatten

lenntlid^; ^üd^e unb 2Bafc^!^au§ finb ben grauen leidet ^ugänglii^. S)en 5Jtittelpun!t

be§ ©onjen giert ber für feftlid^e unb gottegbienftlid^e SSereinigungen Beftimmte

S3au. @lei(^ am ©ingange unb in engerer 23erBinbung mit ben für bie ^lergte

unb bie 3]ertDaltung öorgefel^enen 9iäumen Befinben ftd^ enblid^ bie !linifc§en

5lBt^eilungen. Die !linif(^e 5lBt]§eilung bereinigt, töie ba§ fdjon au§ ber ^e=

5ci(ä§nung !§erborge!§t , aEe ®eifte§!ran!c , toelc^e einer forgfältigeren ärjtlid^en

SSel^anblimg unb S5eoBa(i§tung Bebürfen. ^n biefe 5lBt^eilungen toirb junöd^ft

jeber ^-anfe fofort nad^ feiner 5ln!unft geführt. §ier Befinbet fid^ bie 50^e^r=

äa^l ber |)eilBaren. 5ll[e (Einrichtungen unb ^ülf§mittel eine§ guten ^ron!en=

^aufe§ finben fid^ l^ier bereinigt. @iner Befonberen 5lBt]§eilung für unrul^ige

ober in anberer SCßeife bo§ ^ufammenleBen ftörenbe ^an!e Bebarf e§ nid^t, öiel»

me'^r genügt bie unBebingt ju forbentbe ftete 5lufmer!fom!eit be§ 3Gßart=

perfonalg.

3eIIen finb, im S5ergleid§e gu ben älteren 5lnftalten, nur in au§erorbentli(j^

geringer !^ai;ji öorl^anben. ^n ber !linifd§en 5lBt]§eilung, melc^er bie toBfüd^tigen

Äran!en öortoiegenb jufaEen, finb einige ju einer Keinen 5lBt]^eilung Dereinigt; je

eine Befinbet fid^ in iebem ber anberen Käufer gur ^^folierung öorüBergel^enb

feegter. 2)ie genfter au§ bidfem (Slafe Bebürfen !eine§ tueiteren 6d§u|e§; ber

!§elle unb freunblid^e 9laum lä§t fid^ o!§ne 2ßeitere§ too^nlid^ einrid§ten.

^J^ittel äur SÖefd^öftigung unb Unter!§altung finb reid)lid§ öor^anben. ^egel=

Ba!§n unb SBillarb finb ftor! Befud^t, unb ©piele ieber ^rt finben il^re SieBl^oBer.

Unter Settung eine§ Sel^rerS toerben ®efang§üBungen aBgel^alten, toeld^e bem

ßird§engefange fe^r gu fönte !ommen; oud§ fehlen einige Älaöiere unb <5treid^=

inftiitmente nid^t. Leitungen, ^eitfdöriften oerfd§iebener Slrt, namentlid^ iHuftrirte,

forgen mit ber 5lnftolt§BiBliotl^e! für !ßectüre.

5ln 6onn= unb i^eiertagen finbet am 35ormittage ein regelmä§iger @otte§=

bienft ftatt. 2)er 9^ad§mittag toirb, fo oft e§ ba^ Söetter geftattet, su größeren

gcmcinfd§aftlid§en ©pagiergöngen Benu^t. 5[Jlufi!alifd^e SlBenbunter^altungen mit

Sang öerfammeln ioöT^renb ber ungünftigen ^di}xt^^it jeben 5Ronat an einem
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5l6enb Me c^tö^ere %niai)l bet Ironien im geftfaal. Doit tüttb qu(!^ unfereS

Mfer§ (Sebuxt§tag gefetett. 5ln Stelle bex gefettigen Unter^oltungen im Sßintet,

treten im ©ommet ©attenconcerte unb gtö^exe 5lu§f[üge.

Äein §au§, !eine ^ux f^amilie öeteinigte SlBtl^etlung entBel^tt be§ SCßei!^»

no(^t§Baume§ , unb xül^xenb ift hk ^^teube, mit tüelc^er öiele ®eifte§!ran!e bie

öon 5lnge]^örigen, gteunben ober ber 5lnftalt i^nen gefpenbeten ©oben em|)fangen.

S)ie S9ef(^äftigung im f^reien, in (harten unb i^elb ftel^t oHen onberen

t)oron. 3^rem lange er!annten, tool^Itl^ätigen @influfe auf ®eifte§!ron!e ent=

f))rid§t bie toeite 5lu§be^nung ber ©arten unb f^elber. 5leltere 3lnftalten, benen

ein ^inrei(j§enber SanbBefi^ fe!§lte, l^aBen eine größere ^aijl i^rer ^»^faffen auf

bem iBanbe in fogenannten ^rren!olonien untergebra(5^t. i)ie $rot)inä 6a(i§fett

^at eine gonje Sr'^^enanftolt für toufenb ®eifte§!ron!e auf einem großen 9fiitter=

gute, 5llt=©d^erBi^, erri(!§tet. S)ie Käufer be§ (Snte§ unb 2)orfe§ tüerben, fo

toie fie finb, öon ®eifte§!ran!en Betool^nt.

ßrmut^igt bur(^ ba^ alte S5eif^iel ®!^eel§, fjobm berfc^iebene ^rrenanftalten

(Seifte§!ron!e ber ^Pflege einzelner Familien anvertraut. — 5li(^t tüenige @eifte§=

!ran!e ge^en in ben 5lnftalten, aEer Pflege unb Sorgfalt jum 2^ro|, einer gei=

ftigen 3Ser!ümmerung entgegen. Sie fc^einen in eine 5lrt innerer ©rftarrung

oerfaEen p fein ; o'^ne ein ^^it^en öon 2^^eilna^me für bie ^perfonen unb £)inge

i^rer Umgebung leben fie bal^in. £)ie ^uge^örigleit ju einem fleinen ]^äu§li(i§en

^eife toirlt l^ier oft Sßunber. Sie Bet-§eiligen fid§ an ben l^öuSlid^en @efc§äften,

fi^liefeen ft(^ eingelnen 5perfonen, namentlid^ ^inbern an, intereffiren fi(5§ für bie

Pflege ber ^au§t!^iere. ^n S(^ottlanb leBen gegen ätoeitaufenb ®eifte§!ran!e in

länbli(^en Haushaltungen, unter genauer 5luffid§t ber irrenär^tlid^en OBerBel^örbe

(lunacy commissioners). Dr. SBa^renborff, ber Seiter einer ^^rrenanftalt in Eilten

iei Hannover, !§at bort unb in ben Benachbarten kleineren ^Dörfern für mel^r al§

^unbert (55eifte§!ran!e eine mufterl^afte ^^amilien:j)f(ege gefc^affen.

^n ber ^^ürforge für feine @eifte§!ran!en, namentlich bem Umfange nai^ ifl

£)eutferlaub hinter ^ran!rei(^ unb ©nglanb no(^ fe!§r toefentlii^ äurüdgeblieben, ^n
©nglanb finb faft fämmtlid§e ®eifte§lran!e , öon ben unfrigen ift no(i§ nid^t ber

britte %fjnl untergebracht. 5lber eine§ unb jtoar fel^r bebeutenben 5Borf:prung§

borf fic§ 2)eutf(^lanb auf biefem ©ebiete rühmen: be§ :pf^(]^iatrif(^en Unterri(i^t§

ouf ben Uniöerfitäten. 5fRit unerl§ebli(^en , too^l balb befeitigten 5lu§na!§men,

finb unfere UniOerfitäten mit ))fi)c§iatrif(i§en ^linüen öerfel^en. ^eber beutfd§e

Slr^t tüirb balb im Staube fein, bem @eifte§!ran!en bie it)i(^tigfte, toeil erftc

Hülfe äu getoä^ren.

5!Jlan l^ot un§ S)eutf(^e früher tool^l ha^ fSoit ber S(i§ulmeifter genannt.

2ßir !önnen auä) ^eute \)a§ gerne gelten laffen, benn e§ entf^jric^t in ber %^at

bem ß^aratter unferer SSol!§art, feine Erfolge burt^ langes unb mül^fameS

Seigren unb Semen öorsubereiten. Unb begl^alb erfc^eint bie ©rtoartung bered^^

tigt, bo^ 2)eutf(j§lanb bie i:^m nod§ obliegenbe 5lufgabe einer au§reid§enben t^ür=

forge für feine @eifte§!ran!en auf bem eingef(5§logenen 2ßege ernftlid§ in bie

Hanb nel^men töirb. Denn, e§ möge ha% l§ier offen au§gefpro(^en loerben, bie

3uftänbe, in toeliä^en ftc§ nod^ ber; bei SBeitem größere 2;^eil unferer @eifte§=
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fxQn!en bcfinbet, entf^)r{(i§t !etne§tDeg§ ber Söebeutimcj, toeld^e 5Deutf(^lQnb aU

Qrofee ßultutnation einnimmt.

OB in bcr jEl^at bie ^qI^I ber (Seifte§!xQn!en in neuerei* 3ßtt ^^ fo exi)zb'

lid^em 5JlQ§e antoäd)fi um biefe 5lufgal6e öon %ac^ ju %ac[ bringlic^er erfi^einen

gu iQffen, ift fteili(i§ auf ftatiftifi^em SCßege nii^t mit toiffenfi^aftlii^er ^eftimmt=

]§eit nat^sumeifen. 5l6er faft alle Beäeid^nenben 3üge bet mobernen ßultui:: bie

fteigenben ^Inforberungen an bie geiftige SSetl^ätigung in aßen Greifen ber Sc=

tiörierung, bie SSermel^rung ber Slnläffe au ®emüt:^§erregungen, hjel(|e fd^on ba§

5lnh3ad§fen ber S9eböl!erung , unb niÄt Uo% in ben großen Stäbten, mit ftd^

bringt, bie gange 5lrt unb 2Beife be§ gef(^öftlid)en S3er!e]^r§, ia fetfeft unfere ©r=

nä!§rung§h)eiye , in toelc^er bie auf bo§ 9lert)enft)ftem Berecfineten 5Jlittel, Kaffee,

2:^ee, Zabat bie 5lI!o^oli!a eine l^eröorragenbe 9tolIe fpielen, unb t)iele§ 5lnbere

brängen gu bem 6(^luffe, ba§ ba§ 9lerbenfi)ftem unb öor 5lEem feine pf^d^ifi^e

©p'^öre ber locus minoras resistentia, ber fd^too(^e 5pun!t be§ mobernen 5[Ren=

fc^en geworben ift.

üiad^ einer e!§er gu mäßigen ©c^ä^ung Befinben ftc^ in S)eutf(^lanb ettua

150000 @eifte§!ran!e, unb öon biefen nur 40000 in ^[rrenonftalten, toä^renb

gnglanb (mit ©d)0ttlanb unb :3rlanb) öon feinen 110000 i^rren 100000,

^xantxzi^ öon ber gleici^en !^a^l gegen 80000 in feinen 5lnftalten öerforgt ^ai.

2ßa§ gefd^ie:^t nun mit ben mel^r aU 100000 @eifte§!ran!en, tüelc^e in i)eutfd|=

lanb au^er^alb ber Slnftalten leBen? (Sine getüiffe ^al^l ift nod§ burd§ bie 5lrmen=

^)ftege in bem 5lrmenl^aufe ober bem ^ran!en^aufe il^re§ |)eimatporte§ unter«

gebrad^t, fotoeit grabe ber Pa| im engften ©inne be§ 2Borte§ reid^t. 5lBer fo

bürftig unter biefen ööttig ungeeigneten 33er:^ältniffen i^r £)afein fi(^ geftalten

mag, tüeit BeKagengtüertl^er ift bie grofec 5)toffe ber ^rren, tüelc^e i^ren eigenen

f^amilien üBerlaffen BleiBen. SSerBittert burd) hk öielfad^en SSelftftigungen feiten§

be§ ®eifte§!ron!en , eBenfo unfdl^ig tnie untüiHig, iene al§ eine f^olge ber @r=

!ran!ungen fiinjunel^men, erfc^eint i!^nen fcä^liefelid^ jebe§ 5!Jtittel ber SSert^^eibigung

gered)t. ©jtreme gätte ber SSernac^löffigung unb ^ife'^anblung fü^^ren gelegent=

lid§ ein @inf(^reiten ber SSe'Eiörben l^erBei unb gelangen bann aU ©enfotion§ftü(f

in bie Leitungen.

9la(f) ben ©rfo'^rungen, tneld^e ben ^rrenonftalten au ©eBote ftel^en, ift nid§t

au Begtüeifeln, ha^ bie grofee 5}le^raa^l unferer ®eifte§!ran!en ber 33erna(^läffi=

gung anl^eimgefatten ift. S^ur ber ©taat !ann !^ier burc^ fein unmitteIBare§

Eingreifen in ©efe^geBung tüie SSertoaltung Ülettung Bringen, unb ton tüottte

Beatüeifeln, ha% naä) bem ©a|e „uoblesse oblige" ba§ bie ^ftid^t unfere§ großen

S^aterlanbeS fei?



^rans Pingefftebt.

SBtätter au§ feinem 9ia(^Ia^.

SJlit 9lanbBemerfungen

Julius Hoöeuberg.

6ett fieBcti ^ai)xm fielet fte öot mir, auf meinem ©d^xeiBtifd^, hk %a^äi^nuf)x

^xani 5Din(^elftebt'§ , unter atten S9ef{|t^ümern biefeS unerfättli(ä§ ftreknben

^Dlanneg haU ))run!lofefte toa^rfd^einlid^, unb il^m öielleic^t boä) eine§ ber

t^euerften — eine gro§e filBerne IX^x, öon einem Kaliber, toie man e§ l^eute !aum
nod§ fielet unb fd^toerlid^ mit \iä) l^erumtragen möd§te. 33on biefer Ul^r oBer Igat

S)ingelftebt, ßaöalier tote er toor, ^eit feine§ ßeBen§ fi(^ niä^t getrennt. (Bx tttar

ein ^na6e öon atoöIfein^alB ^di)x^n, aU er, in feiner ©Itern ^aufe ju 3{inteln,

fte 5u 2öei]§na(j§tcn erl^ielt:

— Unb mit ber ©cöwefter 'ijaxxt' td^ fro!^ unb bang

^n bunfler Äammer, 6t§ bte ©d^eEe Hang,

S3i§ meine 2Jiutter, jufi um bieje ©tunbe

hinein un§ njtnüe an bte Siafelrunbe.

Unb fteV, auf meinem %eßer — lächelt nur —
Sfn 9Jtoo§ berflerft lag eine jEafd^enul^r,

SDtein ß'^rifigefd^enl, fammt einem fetb'nen SBonb,

S)a§ ^räd^tig auf ber ©onntaggtoefte ftanb;

2)er SBater liefe mid^ ba§ ©etriebe fe^'n,

6r 50g fie auf; fo, fprac^ er, mufet S)u brcl^'n.

^äi aber fd^rie bor g^reube, fprang unb bltdEte

©ie trunfen on unb '^ord^te, toie fie ^lidEte.

S)er U^rf(i§IüffeI, ein antebilut)ianif(^e§ 3öer!äeug öon unBegreiftid^er Sönge,

5[Jleffing, mit einem pljernen ©riff in ber ^itte, liegt aud^ neben mir, unb td§

könnte tüo^l ba§ 2öunber öon hamaU nod^ einmal öerfuc^en unb ber ftummen

Erinnerung au§ feiner unb meiner §eimot^ bie ^pxa^t toiebergeben. 2)oc§ tooju

biefe§ Seben toecJen, nad^bem ha^ anbere, ba§ tl^m S5ebeutung liel^, längft öorüber?

5luf ber toeiten SQßanberung nad^ einem ^kU, töelc§e§ htm 3^öltfiä^rigen nur

bunfet öorgefd^toebt l^aben mog, l^at bie Ul^r il§n nid^t mel^r öerlaffen. ^n ber
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erften ßil^ttftnoc^t, toelti^e ber S)t(^ter in bet ^tembe öerBttngt, m $att§ (1841),

ma^ni fte, mit leifem ^lo^jfen, il^n an jene bon 9linteln, too er fte empfing:

jDic U'^r tnar gut. ^(^ trug fie lang', fte fd^lug

2)cr fd^önen ©tunben tva'ijxliä) mir genug,

5luc^ manäje too'^l, bie ofine S^td berbarb,

Unb eine, aä)l ba meine 5Diutter ftarb. —
SSiergtg ^a^te lang :^at fte ben öon ©taffet p ©toffeK be§ ®lüc!§ unb

Erfolges fteigenben 5Jlann no(5§ Begleitet, 6i§ Qud^ bie ©tunbe fc^lug, bo er felBer,

om 15. ^uni 1881 , ftarb. SSie fünfunbfünf^ig ^iQ^^^e Iö"9 ex getl^an, l^atte et

no(i§ am Slbenb oot bem 2;age, ber fein legtet fein foHte, bie ll!^r oufgejogen
; fte

lag neBen feinem SSettc, fte fa^^ feinen 5Eobe§!ampf unb tidte noc^ ein paar ©tunben,

nac^bem er ou§gelitten, bann ftonb fie ftitt. ^Riemanb l§at fte mel^r aufgewogen,

unb nun ^ah' iä) fie üor mir, in einem fc^toarsen ^äftc§en, ha^, toenn iä) e§

öffne, bie U^r mir auf einem Soger üon Blauem ©ammet ^eigt unb an ber

^nnentoanb in ©ilBer bie äßorte trägt: „!^ux @rinner-ung an ben bal^ingef(j§iebenen

treuen Sanb§mann i^ranj 2)ingelftebt."

^a, freiK(!§ — ein treuer Sanbgmann ift er mir gehjefen, unb biefc§ 5ln=

ben!en, öon feinen ßinbern mir öerel^rt, ruft mit ber S5erebfom!eit, bie jutoeilen

aud§ leBlofen fingen eigen, eine ganje S3ergangen!§eit , Bi§ in meine eigene

frü^e 3f«genb äurücf. S)ie U'^r ^eigt ouf fed^§.' ^ft e§ ^^orgen, ift e§ 5l6enb?

^ä) tt)ei§ e§ ni(^t. ©toigleit ift öor un§ , ßtüigMt ift hinter un§ , unb unfer

Seben, ha§, h)o§ U)ir 3^^^ nennen, tuie eine i^nfel, au§ biefem £)cean auftaud^enb

unb in i]§n lüieber ^inaBtauci^enb. (äin fol(^e§ @efuf)I üBer!ommt mi^, tüenn

ic^ biefe U^r Betrachte, hk nun ftiEe fte^t tnie bie 3eit felBer für 2)en, ber etnft

ton i!^r fang: „©ie f(^lug ber fc^önen ©tunben tt)a^rlid§ mir genug!" . . .

Unb no(^ @ttüa§ ergreift mid^ Bei Ü^rem SluBlid, toie ber leifc SSortourf

eine§ unerfüHten S3erfpre(S§en§, einer no(ä^ immer nic^t gelöften <Bä)ulh gegen ben

SSerftorBenen. !^)X)ax er, in feiner Sßeife fd^er^enb, al§ er noc§ in ber güEe feiner

^raft unb xzä^t eigentlich ouf ber ^ö]§e feine§ ßeBen§ tt)ar, berlongte öon mir nur,

bo§ iä) iifm ben 9Ze!rolog fd§reiBe. ^iefe§ @elöBni§ l^oBe id§ gegolten unb in

ben „.^eimoti^erinnerungen" (SSerlin, 1882) 5lEe§ mitgetl^eilt, toa§ iä) ou§ münb=

liii^er UeB erlieferung unb perfönlic§em 3Ser!e]§r öon il^m tonnte. Dingelftebt oBer

:^ätte me^r öerbient; e§ toäre tool^l ber Wui\t tt)ert]§ gehjefen, ou§fü^rlid§ unb

im 3wföWtmen]^ang ha§ ßeBen biefe§ 5Jlanne§ ^u erjä^len, tneld^er, toie !aum ein

3lnberer, mitten in ber literorifci^en ^Beloegung ber öierjiger ^ol^re ftonb unb fpäter

ni(^t minber Bebeutenb in ben ©nttoitflungggang be§ beutf(3§en S;i^eoter§ einge=

griffen l^ot — eine§ 5Plonne§ oBenbrein, ber in ben fci^einBaren 3Gßiberf:prü(j§en

feine§ (5]^ora!ter§ unb ben üBerrofd^enben 2Banblungen feiner äußeren ©jiftenj

bem aBiogro:p:§en intereffonte 5lufgoBen ftettt. S)o(i§ eine S3iogra:pl^ie ^u fd^reiBen

ift eine ßeBenSorBeit, ber id^, au§ mel^r al§ einem @runbe, mid§ nid§t getood§fen

fül^le. 2)ie ©rengen meines Unterne!§men§ tooren oud§ bon bornl^erein enger

gefledEt. @§ foHte, nad§ meiner urf:prünglid§en SlBftd^t, fid§ borouf Befd^rdn!en,

^od^tröge gu meinen „öeimat-§erinnerungen" ju liefern. S^ biefem SSel^ufc

hjurbe mir, bon ber ^Jomilie be§ 6ntfd^lofenen , nid^t lange nod^ feinem 3;obe,

beffen literorifd^er Stod^lo^ onbertrout. @§ toor nid^t biel: ha^ gefommte 5!Ro=
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tcrtal "^atte ^la^ in einem §olä!ift(5§en öon mäßigem Umfange unb bon bcm

SBenigen mu^te ha^ metfte nod§ ouSgefd^ieben tüerben: 6tubien ju 2öer!en, bie

niemals gefc^rieBen tootben, ©nttüütfe jn 5LX*auer|p{eIen, bie nid^t übet ben erften

emlbt^onifd^en 3wftanb ]§inau§ge!ommen finb, ein Ütomanftagment unb bet l^alb«

fettige Siejt einer ©antäte, äöix toerben auf biefe membra disjecta not^ 5utü(f=

kommen, nid§t ettua Iceil fie 2)ingelftebt'§ S^alent in irgcnb einem neuen 2i(^t

erfj^einen liefen, fonbern öielmel^t, tneil fie für feine $pexfönli(ä§!eit anwerft

(3§ata!teriftif(^ finb, inbem fie jeigen, loie lebenbig in i!^m ber Drang pi f(i§rift=

ftetterifi^em ©(Raffen T6i§ jule^t, unb lt)ie fd^lie^lic^ boä) bie „anbere" 6eele, bie

in feiner S5ruft tool^nte, bie ftär!ere toar. 33iellei(^t ju öielfeitig Begabt, um
feinen S'lamen mit einem BleiBenben 3Ber!e p berBinben, !ann bennoji^, mit

einiger @infc§rän!ung, öerftel^t fid§, öon i!§m gefagt trterben, tt)a§ Dr. 3ioMon
auf Dliöer @olbfmit]§'§ ©raBftein in ber SBeftminfteraBtei f(^rieB: ba§ er nämlid§

faft !ein (SeBiet ber Siteratur unBerü'^rt gelaffen, unb !eine§, bo§ er Berül^rt,

ni(^t gef(^mütft ^aBe— „nulluni fere scribendi genus non tetigit, nulluni quod

tetigit non omavit." 2)a§ „Dftertuort", ber „Üloman", bie Xer^inen „am ®raBe

(Sl^amiffo'S", ber 5Rün(^ener „S^obtentanj", unb fe^r öieleg 5lnbere no(^ in feinen

„®ebi(^ten"
;

fein S^rauerfpiel : „i)a§ §au§ be§ SSarneöelbt" unb fein 9{oman:

„S)ie 5imaaone"^) finb öottgüUige 3engniffe feiner poetifd^en ^raft nid^t nur,

fonbern Bered^tigen aud§ ju ber ^nnal^me, ha% er. Bei größerer Energie, @rö§ere§

no(^ ]§ätte leiften können. 3lBer e§ ift, al§ oB e§ — um in be§ 32ßelt!inbe§

eigner 6:pra(^e ju reben — feinem ©l^rgei^ genügt, in jeglid^er ©attung ber

Siteratur eBen nur „feine ^arte aBäugeBen", fii^ unb ber 2öelt ju jeigen, tDa§

er ge!onnt, toenn er getooEt — ober, fagen tuir lieBer: tt)a§ er geioollt unb

fic§erlic^ au^ ge!onnt ^ätte, ioenn e§ ii^m (Srnft getoefen toäre. 2)ingelftebt toar

@iner, ber, aU ©d^riftfteller Betrachtet, in feiner ^ugenb mel^r öerfprod^en, aB
fpäter gel)alten ^at. @in glänjenbeg 2^alent, aBer leicht, nidit nur in bem Sinne,

ha% bu Söfung feiner 5lufgaBen i!^m tüie fpietenb gelang, fonbern mel^r no(ä§ in

htm, ha% er fie öortoiegenb in ben Bunten 5leu^erlid§!eiten be§ SeBen§, nid^t in

ben jEiefen ober 5lBgrünben be§felBen fu(j§te. S)a§ @rfte faft, h)a§ ioir in feinen

frü^eften 5lufäeid^nungen Bemerken, ift ein üBerrafd^enber ©inn für bie 9{egel=

mcifeig!eit ber f^orm unb il^re geläufige ^anbl^aBung — @rBe öon 6eite be§

S5ater§, eine§ el^rBaren, aBer miKtärifd§ engen unb ftrengen ©uBalternBeamten,

eine§ !ur:§efftfd§en oBenbrein, htm, ju jener 3eit, nod§ ettoag bom gelbtoeBeltl^uth

be§ tjorigen 3fa^i^^unbert§ an!^aftete. ^it bem Unterfd^iebe freilid^, ba% toa§

Bei htm Bratjen 5llten fid§ in ber ejemplarifd^en Orbnung etne§ ^ämmereiBerid§t§

erfd§ö:pfte. Bei bem @o!§ne mit einem ganj anberen ^n^ali, ber 5l]^nung unb bem

S9ebürfni§ be§ ©d§önen erfüEt toar, toenngleid^ aud§ bie 3ud§t unb S)i§ci:plin

ber Sdijl, ba§ SSeifpiel au§bauernben f^lei^e§ unb eifemer ^ftid^ttreue nid^t

einflußlos für hu SSilbung feine§ ßl^ara^terS geBlieBen finb. S)a§ @efd§en! ber

1) aßenige Safjre na^ 3)ing£lftebt'§ Sob (1883) erfd^icn eine englifd^e Ucber^e^ung äu Sleto«

5)otf: ,The Amazon" (Putnam's Sons), unb bie amcrüanijc^e Äritif äußerte fic^ 1)'öä)\t gün^ig

ü6er ba^ 2öer!: „@in entäüdenber ütonian, auSgejeic^net butd) firaft unb geuer, einen fiarfen

bramatifc^en 3ug unb ein felteneS ©efd^id in ber 9lnall)fe nten^d^lid^er SBeweggrünbe unb nten^d^»

li(3^en 6^arafter§."
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$Poefte — man mö(^te fie unter aEen guten ®aBen bet 5)lenf(i^!§ett too^I btc

„eh)ig=h)ei6lid^c" nennen — toatb if^m, tok fo btelen anberen 2)t(^tem, t)on ber

50luttei-, bte er ftü^e üetlox unb niemal§ öerga§:

SBenn jemat? mir ein Sieb gelungen,

2)a§ ou§ ben jungen ©aiten bri(j^t,

SBenn einft mein Sßort mit geuerjungen

3ln gleid^gcftimmte .^eraen fpri(^t:

©0 loar, |o ift'§ ja beine ©eele,

2)ie fid^ in meiner f^jöt crjct)lie§t,

SSolb ftagenb fingt tüie 5pt)iIomeIe,

23alb ablergleic^ ^um .^immel fd^iefet.

'

@§ majj^t xijxt ©xf(j^etnung um fo xüi^renbei; , ha% fie ftet§ tmntli^ toot,

oBtoo:§l — nacö £)etfet'§ ©(^ilbetung — oud) in öotgerüdten ^lO^^i^eit i^ot^ ßi"^

f(5^öne ^rau mit feinen 3ügen unb ^jroc^töoEen klugen. 5lu§ ja^^lteij^en 5ln=

beutungen bct i^intexlaffenen ß^oxtefiponbenj , aus einet ©teile biefe§ ©ebid^teS

felöet, n)el(^e§ 3)ingelftebt bet 5!Jluttet ju beten le|tem ©eButtStog fang, fc^eint

^etöotäuge^en, ha^ hk (Bfft feinet @ltetn getüefen, toa§ folc^e @]^en ätotfd§en einet

tauigen, nüd§tetn=:pta!tifd§en unb einet mattet angelegten, ibeoleten §latut immet

ftnb: in il^tem äu^etlid^en SSetlouf tu!§ig, innetlid^ but(^ einen ®egenfa| ge=

trennt, beffen fi(^ oftmals, fo auäi ^kx, bet 5Jtann erft, bitter Bereuenb, Betonet

totrb, toenn e§ ^u ]pät ift, toä^^renb hk 6c§tt»öd§ere , hk ^rau, lebenslang

barunter leibet.

2)0^ mir ein Sott bie Tlaä)t berlie'^en,

9iun bir aU ©d^u^geift nal)' ju fein!

SSJie treulich tooüt' id^ mit bir sieben,

®ir meine ganje ;Sugcnb weil)'n;

SQÖie forgfam toürb' id^ ba^ entfernen,

2Ba§ bid^ gebrüdEt auf trüber SBa^n ....

6e^r gefteigert unb f(^arf auSgefprod^en finben tüir biefen ©egenfa^ im
©o!§ne toieber: ber „®otte§=Sieberfegen" toirb il^m erft toert^ unb lieb:

SDBeil er ouf meiner 3Jiutter SBegen

6in 5rüt)ling§blatt im .g)erbfie trieb.

6eine ^Dtutter unb bie $Poefie finb il^m untrennbar: toenn er an feine 5!Jlutter

ben!t, fo toiE er nur 2)id^ter fein, um fie gu öerl^errliii^en, unb ber Sfhtl^m felber

erfc^eint i^m einzig unter biefer ©eftalt

:

2öie trüg' id^ bidf) ju cuj'gen ©ternen

Sluf JRul^megftügeln ^immelon!

5lber mit ben 3lugen be§ SSaterS fielet er ju ben „pl^eren Üiegionen" em^jor, too

bie @e!^eimen Statine tool^nen, nii^t mit @l^rfurd§t tüie biefer, fonbern mit ttätm

SSerlangeu; unb Betoeglid^eren ©eifteS, reid§ auSgeftattet mit 5lllem, toaS baju

gehört, toei^ er au^ ha ^inaufäuiommen. S)ie ^Jlutter f(ä§ieb, al§ loum be§

©o^neS erfteS Sieblein in ^arr^S' „^^ofaune" ju §annot)er gebrutft ttjar; aber

ber SSater,! ber fi(^ mit bem 6o:^ne faft überioorfen, ol§ biefer ben S5a!el be§

]^efftf(i^en 6(^ulmeiftet§ mit bet liebet be§ künftigen ©d§tiftfteEet§ öettaufc^t,

!^at e§ im ^o!^en 5lltet no(^ etlebt, feinen langen §tanä mit aEen toeltlii^en

6:^ten übetf(i§üttet ^u feigen, unb ic^ möd^te nid^t entfd^eiben , toaS nad^ feinem

Uttl^eil me^r toog, ber ßorbeer beS Diesters ober bie greil^errnlrone. ^üx
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3){ngelftebt lag bie gtage ottbet§, obei: fie toax ötelme:^i: !eine ^^roge. S)er ^of=
mann 3)tngelftebt l^at ben ©c^tiftftettei; 2)ingelftebt niemalg öerleugnet; er toax

im ©egent^eil immet ftolä baronf, bnt(^ fein SSeijpiel Betoiefen gu Mafien, ba§

au(J^ ber Sc^xiftfteHei;— unb nota bene, ber beutf(i^e! — gn bet pc^ften Staffel

bet gefeEfci§aftli(^en ^ofttion empotflimmen lönne, toenn nnn freili(ä§, biefe§

„toenn", ttjelc^eg ein unexme§li(^e§ £):pfei; in fid^ Birgt, f:ptac§ et ni(^t ou§.

3l6er ha^ et e§ gefüllt unb gutoeilen bittet gefü!§lt, baüon, tüenn öon itgenb

ettoo§, giBt fein ftummet S^iac^lafe ^unbe. ^Q^I^ofe SSlättet, mit Stinte Be«

fd^tieben nnb fd§on öetgilBt obet mit SSleifebet unb faft bettüifc^t, liegen l^iet

oufgel^äuft, tuie Don einem SCßinbe !§etaBgetDel^t unb hJol^l man(|' ein fc^önet S9lüt]^en=

ttaum bet ^ugenb botuntet, tt)el(^et mit leifem SSottoutf, leifet Mage ben 3)id§tet

in fpäteten ^a^x^n angeBlitft T^aBen mag. 5lBet mit bet fttengen, öom 35otet an=

geftommten Dtbnung§lieBe unb bet ©elBftitonie, but(^ toelc^e bet ^toief^^alt be§

^lUneten ft(^ au§3ugleic§en fud^t, :^at et felBft noc^ Bei feinen SeBgeiten bk meiften

biefet $pa^iete fotgfam in SBünbel t)txpadt, mit 3luff(i§tiften öetfe!§en unb 5u=

toeilen mit einem 2öi|toott aB gefettigt. @t ]§atte gu öiel SieBe füt bie 3Set=

gangen^cit, um ftc§ felBft öon biefen i^ten Sfleliquien ttennen gu !önnen, toeld^e et

me^tfac§ fo Begeid^net unb al§ folc^e tuetti^ geißelten l^ot. 5lud§ l)at et eigentlich

fc^tiftfteEetifd^ nie gong gefeiett; immet hiebet, öon einet ^eit gut onbeten, tief

et \\ä) bet Sefctoelt in§ ®ebäc§tni§ butc^ eine 9leifefc^ilbetung , eine litetatifd^e

9temini§ceng, eine !titif(^e obet btamatutgifd^e ©tubie, jebeSmal auf§ neue 3eug=

ni§ aBlegenb öon ben unöetminbetten @igenfd§often feine§ (Seifte§ unb feine§

©til§; e§ etf(^ienen feine „i^auft = Sltilogie" (1876) unb fein „Sitetatifc^eS

S5ilbetBu(^" (1879), eine ©ammlung jenet oBen Begeid^neten 5luffö|e. 5Die gto^e

5ltBeit biefet fpäteten ^ol^« 'max bie @efammtau§gaBe in gtüölf SSänben : „^^tang

S)ingelftebt'§ fämmtlid^e 3ßet!e" (SSetlin, ©eBtübet $|Joetel, 1877), in tüeld^en

iebo(^ Bebauetli(^et 2Beife man(^e§ gut 5lufna^me gelommen, tüa§ öieEeit^t Beffet

tüeggeBlieBen toäte, unb mon(^e§ (g. S5. bet oIletlieBfte ^ugenbtomon „2)ie neuen

5ltgonauten" unb bie etfte f^affung feine§ fc^önften äugenbgebi(j^te§ „S)ie äßefet")

toeggeBlieBen ift, tt)a§ bie .kennet feinet ©(^tiften nut ungetn öetmiffen tuetben.

^o§ Se^te, tnag toit öon ii)m l^aBen, ift bog tüunbetl^üBfd^e SSüd^lein: „^ün»
freuet 33ilbetBogen" (1879); aBet au^ biefe§ nut ^tagment einet 5lutoBiogta:|)]^ie,

toeld^e gu öoEenben i^n fid^etlic^ ni(^t bet STob aEein gel^inbett !§at, unb toeld^e

bo(^ ba^ Itönenbe feinet 3Cßet!e Tratte toetben !önnen. SDenn ein folc§e§ SeBen,

t)on einem fold^en ^anm gefd^tieBen, h)äte tool^l ein bauetnbe§ 2)en!mol unfetet

3eit getootben. @o, tüie e§ ftel^t, loitb ha^ SStud^ftüdf, tüeld§e§ toit Befi|en, un§

nut um fo fd§metgli(^et an ha^ gemal^nen, toag ioit füt immet entBe^ten

muffen.

3lBet ununtetBtod^en, butd^ bie $Pf(ic§ten feine§ 5lmte§ obet bet (SefeEfd^aft

ni(^t ge]§emmt, fptubelt ii)m bet GueE bet ßriti! in aEet ^tifd§e bet ^ugenb,

Bi§ gu feinem legten Sage. S)iefe§ @efd§en! bet ^Dluttet ift i!^m tteu geBlieBen,

unb etft mit bem SeBen felBet entfliel^t e§ il§m. Seicht unb mü'§elo§ toie einft

in ben Ütintelet Sagen, tüenn ettoa ha^ loteinifc§e ©jetcitium i^n gat gu fe!^t

langweilte, toitft et ie|t biefe gietlid^en feilen auf§ $Papiet, fei^§ in ben ^üteau=

ftunben feinet Äonglei, fei'§ in bet Untet^^altung ht§ 6alon§, bet ^IJlule eine§
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Sabeoufent:^Qlte§, tote eBen bte ©elegenl^eit, ein ®eben!tag ber ^amtlte ober bte

f(J§öne Sefi^erm e{ne§ 5ll6utn§ an il^n l^erantreten rnac^. ^mmet unb überall

fprofet e§ em:por, unb Bebeclt tüte mit SSlumen unb ©tun bie ntannicjfad^en

%xümma feine§ 5lad§laffe§. S)ie jerftreuten SSIättet mit ipietätöottet ^anb ge=

fammelt ober abf(^riftlic§ er!^alten ju l^aben, ift ha^ Sßerbienft einer Sod^ter be§

3)ic§ter§, ber SSaroneffe t)on 2)ingelftebt , toeld§er i^ l^ier, an ber 6d§tt)eIIe

meiner 5lrBeit, für biefe unb vielfältig fonftige ^örberung berfelBen meinen innig=

ften ^an! au§f:|)rec§'e.

3u ben genannten 9Zad§la^ftu(fen lommt ferner eine S^iei^e öon SSriefen, hk

meiften bur(^au§ intimer 5lrt, unb aEe :^ö(^ft d)ora!teriftif(^ für ben S)i(i§ter.

Sie geBen am el^eften ha^ S^)iegelBilb be§ unnad^al^mlic^en ^aubtt^, toelc^en

feine $perfönli(^!eit ausübte. ^^tirgenbS toar ^ingelftebt fo ganj unb fo fe!^r er

felber, mit ollem, tt3a§ hk 9tatur i!§m an 2Bi|, 5lnmutl§, 5Jtalice, feinem ©^)ott

unb treuer 5lnl§änglic^!eit öerlie'^en, al§ in feiner 6orref:ponben5. @r gcl^örte no(3^

ber 3ßit an — unb in biefem S3etrad§t toirb e§ tool^l geftattet fein , fie hk gute

ölte äu nennen — in toelc^er an ben SSrief ein literorifcS^er ^Jlofeftob gelegt

tüurbe, tDo SSriefe minbeftenS inbiüibuell tDoren; unb toietoo^l er nod§ ttjeit genug

in bie ©egenttjort l^ineingelebt ^ot, um gu feigen, toie bei ber !§eutigen ©ener<ition

bie 3eitung ba§ S5ud§, unb hk ^oftlorte ben Srief tjerbröngt l^ot, fo ging er

in ber legieren SSe^iel^ung bod^ nid)t mit i!^r. Xro^bem ^öngt, ftreng genommen,

ha§ @ine mit bem 5lnberen jufommen, folgt ha^ @ine logifd§ au§ bem 5lnberen:

bie 5luflöfung be§ ©til§ in ber Siteratur unb in ber ßorrefponbeuä. 2)a§ junge

£)eutf(|lanb, öon toelc^em 5Dingelftebt feinen 5lu§gang no!^m, l§at ha^ f^euilleton

gef(^affen; felBft in i^ren umfänglid^ften SCßerlen ttjoren bie §äu:pter unb ©lieber

biefer ©(^ule feuilletoniftifc§ unb tourben e§ immer me^r. 2)a§fell6e gilt t)on

^ingelftebt : er fing, al§ gonj 5Jtoberner, mit bem i^euiEeton an unb l^örte mit

bem geuitteton ouf; in feinen SSriefen ober ]^ielt er an hzn jErobitionen ber

S5ergangen:§eit feft, unb öon ben erften be§ ;3üngling§, bie biefer auf rof^en ober

grünen ^ogen fd^rieb, bi§ gu ben le|ten auf bidEem S5elinpo^)ier mit ber ^rone

be§ ^reil^errn barüber, finben fi(^ in i!^nen, immer ftärler ouggebilbet, bie 3öge

feine§ ou^erorbentlid^en 3;alent§. ^rjer al§ in ben gefü-§l§feligen Sogen ber

;3fugenb — fie toaxtn bomolS, toie |)eine fagt, nid§t feiten „ein gongeg 5Jlanu=

fcript" — mögen fie getüorben fein in ben ^o^^ren be§ mit ©efd^äften über=

bürbeten SSül^nenleiterS ; ober au§ ber !na:ppen Raffung treten um fo fd§ärfcr

be§ 6d§reibenben unterfd§eibenbe ^enngeic^en l^eröor — feine S5o§!^eit, tt)o e§

fein mu§, feine ^erjen§toärmc , too e§ fein borf unb ber unübertreffliche 5lu§=

brudt für S5eibe. "

@§ ift bornel^mlid^ S)ingelftebt'§ ^pritjotcorrefponbenj , toeld^e mir gur 35er=

fügung fielet. 6ie l^ot, toa§ bieEeid^t ein SSorjug ift, too e§ fid^ toie l^ier,

um bie beutlid^ere @infic^t in feine ^erfönlid^Mt :^anbelt, mit ber Siterotur nid§t§

äu t^un, ober boc^ nur infofern, al§ 2)ingelftebt'§ 23er]§ältni§ 3u ii)X berül^rt

toirb. (Sin reid^er, eigentlid^ literorifd^er SSrieftoed^fel mit Hebbel, mit ©u^loto,

mit ^reiligraf^ unb fidler mond^em onberen bebeutenben feiner 3ßHgenoffen

mu^ öorl^anben fein unb toirb unjtoeifell^aft auf eine ober bie onbere äBeife

an§ Sid§t treten.
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2Ba§ iä) ju Bieten fjabc, Bef(J§rän!t fid§ tuefentlid^ auf §oIgenbe§:

1. SSttefe 2)ingelftebt'§ an feinen Jßatei; unb anbete ^Jlitcjliebet feiner ga=
milie; unb au^ I)ter ift e§ fyräulein 6ufanne bon 5DingeIftebt , ber it^ für bie

getreuen 5lBf(i)riften berfelben bon!6ar Bin.

2. 5Dic gefantmtc gorref^onbenj mit einem öäterlid^en ^reunbe 5Dingelftebt'§,

bem !ur^efftf(^en ©eneral Oon S^arbeteBen, öon beffen 6o^n |>errn £)Berft=

lieutenant a. 3). bon SSarbcleBen in Gaffel jur SSenu^ung (im Original) mir

gütigft anöertraut.

3. Sömmtlid^e SSriefe S)ingelftebt'§ an feinen 6(^aumburger ßanbSmann
unb ^ugenbfreunb , ^riebvi(S^ £)et!er , bur(^ bereu 5Ritt^eiIuug (gleid^fattS im
Original) ber SIeffe be§ auä) mix Bis ju feinem Sobe SSefreunbeten , §err $Pro=

feffor Dr. griebrid^ £)et!er in 9iofto(f, biefe 2lrBeit tcefentlid^ Bereii^ert unb mid§

jum toörmften S)an!e berpftid^tet liat.

4. S)ingelftebt'§ fdmmtlid^e SSriefe an feinen ©d)ul!ameraben unb 6or|)§=

Bruber öi. 51. SSogel , lange ^at)xt Üiebocteur be§ „f^ran!furter ^ournalg" unb

geftorBen ju ^^ran!furt 1887. £)ie S5riefe ^at mir SSogel felBft nod§ im ^erBft

1882 (im Original) jum 3^ct!e öorliegenben Unterne^meng üBergeBen.

S)ie SSriefe 2)ingelftebt'ö an feinen SSater umfäffen ben 3^ii^'öii^tt öon

1842—1857, bem 2obe§ia!^re be§ ße|teren. S)ie Sorrefiponbeng mit bem ©eneral

Don aSarbeleBen erftredEt fid| üBer bie ^ai^re 1837—1848. 5lu§ ben ^Briefen an

Oet!er, toeli^e mit bem ^a!^re 1835 Beginnen unb im ^ai^xt 1879 enben, fotrie

benienigen an SSogel öon 1832—1867, finb SBrud^ftÜjfe fd§on berijffentlid^t hJor=

ben, unb ätoar öon Oet!er in ben Beiben crften SSänben feiner trefflid^en „SeBen§=

erinnerungen" (6tuttgart 1877 unb 1878), öon SSogel im f^euiUeton ber „5Jleuen

freien $prcffe" Dom 10. unb 11. ^uni 1881. fStiht $puBlicationen jebod^ entl^olten

nur 5lu§äüge, toelc^e ben ^nl^alt ber jiemlid^ boluminöfen ßorrefponbenj auc§

ni(^t entfernt erfc^öpfen unb jubem, bon ganj anberen al§ ben ^ier mafegeBenben

©eftd§t§pun!ten ou§ge!^enb, mir genug üBrig gelaffen !§aBen, tr)o§ an ben ge=

eigneten ©teEen jur @rgän3ung meine§ 5piane§ bienen mag.

2)enn id§ BeaBfid§tige, ha§ in meiner ^anh bereinigte 2Jlaterial nic^t ettua

nac§ ben ©egenftänben oBgefonbert gu Be!§anbeln, fotbeit ber eigentliche Silod^la^,

ober nac§ ben $Perfonen, fotoeit ber SSrieftoed^fcl in SSetrac^t !ommt; !§aBe bielmel^r

geglauBt, ber d^ronologifd^en S^leil^enfolge, b. 1^. bem äußerlichen 9leBeneinanber, bie

SfJeconftruction einer innerlichen unb organifc^en SSerBinbung bor^ie^en ju fotten.

^ä) tbeife tüo^l, ha^ meine an fid§ fo Bef(^eibene 5lufgaBe mir auf biefe SSeife

Beträd§tlid§ erfd^tbert töirb ; aBer fie getoä^rt mir bafür ben 23ort!^eil, ben £eBen§=

gang be§ S)id)ter§ in feinen eigenen äBorten ju Begleiten unb tt)enn aud^ freilid§

fe!^r biel tüeniger al§ eine Söiogra:j):^ie , fo bod^ ettüa§ mel^r al§ einen Biofeen

^flac^trag meiner „^eimat^eriunerungen" gu liefern, ^ä) iuiE nid§t fagen, ha^ e§

bem attgemeinen Urtl^eil üBer 2)tngelftebt an einer getbiffen SSegr-ünbung fel^le;

ic^ Begreife, ha% e§ einer ftar!en Oiüdffic^tgloftgJeit unb einer eBenfo feinen SBe=

red^nung Beburfte, um fold^er Erfolge tl^eill^aftig 3U tberben, toit er fie erftreBt,

errungen unb Be!§auptet l^at; ha% e§, mit einem Sßort unmöglid^ ift, hie eigene

ßitel!eit ju Befriebigen, o:^ne bieienige ber @inen gu beriefen unb berjenigen ber

Slnberen ju fd§meid§eln. 5luc§ läfet ftd^ üBer ben SCßert^ fold^er @üter ftreiten,

Seutfd^e 3hinbfd6au. XV, 7. 5
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toenn fte \>a^ eigentliche !^id einer etnften SeBenSatBeit , mcf)t beren äufäfl{ge§

SttttiBut finb. 5t6er bie§ jugeftanben, öerlangt bie ®ered)tig!eit ^inäujufügen,

boB toäl^renb feine§ langen Seben§ unb tto^ aUex 23erbä(^tigungen, bie öon 3eit

5u 3eit auftauchten unb tüiebei' öerfij^toanben , au&i ni(^t bei* leifefte Schatten

auf bem 6l^ava!ter fyrang S)ingelftebt'§ lauftet. Offen ]§at er ft(^ ^u bem 6e=

!annt, tt3a§ er tooltte, unb ntemal§ eine» unlauteren 9Jlittel§ fi(^ Bebient,

um e§ 3u erreid^en. 2Ba§ er toar, ift er Iraft feiner reid)6egabten ^erfönli(^leit

unb feine§ energifd^en 2ßiEen§ gelüorben. @r l^at bk ©aben, tocld^e bie 3^atur

i^m in berfi^tüenberifd^em ^a^e berliel^en, ju ge6rau(^en getou^t, aber niemals

miprauc^t ; unb rein unb e^ren^aft fte'^t er öor ber 5^a(^tüelt ba. £;a5 ift

ftc^erlid^ öiel ; mel^r ober nod) ift , ha% er fi(^ in einer ungetoöl^nlid^ glängenben,

fct)einBar nur ju fel^r auf bie 5leufeerlic^!eiten be§ SeBenS gerid)teten Saufbal^n

bie öotte 3>ntegritöt feine§ Innern, feine» ^erjenS, feine» ©emüt!^§ Betoa^^rt l^at,

bie (ä^rfur(^t für feine Altern, bie ^ietät für feine 3}ergangen^cit, ba§ an!^äng=

lidje ®efü!^l für feine .^eimat!^, unb bie Sreue für bie §reunbf(^aften feiner

^ugenb, hk fditnärmerifd^e Siebe für feine i^rau, hk l^ingcbenbe 3ärtli(^!eit für

feine ^inber, unb bie S)an!bar!eit für Stile, bie e§ tnirtlii^ gut mit i^m meinten.

SCßie er, mitten in bcn ni(^t immer erquidlid^en ^äm:pfen, biefe§ Sanctuarium

lautet unb pflegt, tnie er, in ^[Romenten ber @infam!eit unb @in!e^r, fid^ felbft

jutüeilen ffeptifc^ betrachten, unb aisbann ba§ ©lue! unb ben ^^lieben ber |)äu»=

lid^leit nur um fo ooUer em:pfinben mag — toie er fic^ felber fielet, unb toie

er fi(^ benjenigen jeigt, benen er ni(i)t» ju öerbergen braud)t, toie er mit

3ebem gleid^fam in beffen eigener ©prai^e rebet, mit bem biberben 3}ater,

bem frü§e f(^on ernften, poetifc^ angel^aud^ten Det!er, bem S^ii feine» £eben§

unb no(^ mit grauen paaren burfd^üofen S3ogel — unb toie er in att' biefer

2öanbtung§fä!^ig!eit feine» 2^alente§, bie l^ier jugleid^ auf bie ^reunblid^leit feine»

|)eräen§ beutet, boä) immer berfelbe bleibt, unöer!ennbar in feiner 5lnmut!^ unb

©rajie : biefe§ 5Bilb S)ingelftebt'§, fe!^r Derfd^ieben öon bem anberen, nac^ toeld^em

bie SBelt i^n beurt^eilt, jeigen un» fein 5tadt)la^ unb feine SSriefe.

2)cr (2(^ülcr unö Sc^ulmciftcr.

(1814—1841.)

I. Üttnteln.

granj S)ingelftebt , geboren am 30. ^iunt 1814, ju §al§borf in Ober»

Reffen, ßrei§ ^ird^^ain, unb in frü^^efter ^inbl^eit nad^ Rinteln gelommen, too=

^in fein 3}ater öerfe^t tourbe, begann feine literarif(^e Saufba^n al^ Änabe Don

aä^i ^di)xtn mit einem 2^agebud§, h)elc§e§ un§ in ©eftalt ^toeier, in gelbe $pap|)=

betfei gefteibeter ^lein=OctaDbänbd§en erl^alten toorben ift. 2Bir Oermut^en, ha%

er fie Oon bem S5ud^binber Ol^le ju 9tintcln gelauft ]§abe, ben er al§ ben S3ater

cine§ ;3>ugenbfreunbe§ ertoäl^nt, unb beffen, auf biefe Söeife ber ä^ergeffeni^eit ent=

riffener ^axm abermal§ bezeugt, ha% öon allen 23erbienften leine§ bei Seb^eiten

fd^ledt)ter unb nad^ hcm STobe beffer bejal^lt ju toerben pflegt, al§ ha^ um hk
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beutfdje ßitci-atur. (i6en|o toiffen toir au§ Öetfer'ä „ße6en§ertnnerungen" (I, 90)
unb tDÜrben e§ oermut^en , tüenn tüir e§ nicfit toüfeten, bo^ ^rana bog %aqt=
6ud§ auf SBunfc^ feinet SSaterä fü^tte, ber fid^eiiid^ ntd^t öoraugfa^, toa§

«r t^at, oI§ er feinen So^n ju biefer etften f(^r{ftfteaertfd§en Seiftung antrieb!

Sluf einem (e^emal§ tceife getüefenen) SSIatt, mit toelc^em ber ©eifel be§ erften

33änb(^en§ Beflefit ift, fte^t gefd^rieöen: „2;age5uc§ für granj 2)ingelftebt , att=

gefangen ^n 9iinteln ben 1. ^ül\) 1822" — tüorau§ ber 3Bi| eine§ gjlttfc§ü[er§

in anberer .^anbfd^rift : „SageBüd^elci^en für ^ränäc^en 2)ingelftebt" gemacht l^at.

SDiefe 5j?oti3en reichen, mit furjen UnterBred^ungen , Bi§ @nbe 1827; umfoffen
olfo ben größeren S^eil öon ^^ranj i)ingelftebt'§ ©d^ulia^ren , bon ber Quarte
hx^ aur Sßrima , unb geigen , inbem fie hk SSorfommniffe leben SageS trodfen

l^crjöl^Ien, ineld^' ein <Bä)ükx er getoefen ift. 3. S».

:

Sali, 1822. S)eti Iten. ^^ ber ©d^ule Soniugation '^ergefagt. ^u ^aufe etltd^e SRed&en--

<ibf(i)nitte in§ 9ieme gefdaneben. ®en 9iac^mittag in ber ©d^ule ba§ Sater = Unfer I)ergefagt, ju

<g)aufe toieber goniugattonen; lateint|c^e ©jercitta gemad^t, wieber etlid§e 9tedf)enab|d^nitte in!

tReine abgcfd^rieben, al§bann gerul^t.

S)cn 2ten. einen beutjd^en ga^ in§ granaöfijc^e überfe^t, in ber ©d)ule nämlid^, bann
tüieberum in ber Schule au§ bem granjöfifd^en ini 2)cntfd)e überfe^t, al§bann in ber ©c§nle
cttoa§ conjugirt, bann in bem ^aufe lateinifd^ie (Sjercitia, franaöfijc^e ©jercitio gefd^rieben, bann
cttija§ in§ 9ieine gefd^riebcn, bann in bie Schule gegangen, bonn 3U §aufe :^at mir mein Sater
brei neue S8üd§er gemac()t, bann f)abe id§ eine 5ßräparation gemad^t, bann lieber etaag in§ steine

gefd^rieben, ben 3lbenb bei Sid^t eine 9iege( gelernt.

5Irmer ^unge, ber am 5löenb be§ 2. ;^uli, nid^t lange nac§ bem (ängften

Sage, noc§ bei 2iä)t eine Siegel auStoenbig lernen mu§!
Uebrigen§ fd^eint er e§ balb mübe getoorben p fein, in fotc^er ^u§fül^rli(^=

Mt 3u bericbten; er fa§t bk 2:^atfa(^en eth)a§ !napper jufammen:
2)en 3ten. ginmal in bie ©c^ule, be§ 3Jtorgeng bet)m Ueberje^en au^ bem Seutfc^en in§

Satcinifd^e, bom ^errn Dr. <Bd)\id gelobt.

2)en 4ten. ^locimal in ber ©d)ule getoefen. ©ine 3ln§jcid^nung in berfelben er'^alten.

3u bemer!en: fo fe^r er \iä} aud§ fortan ber ßürae bef(ei§igt, @in§ t)ergi§t

er nie au regiftriren, hk 5lu8aeid§nungen , bie i^m iuerben; jeber „5pun!t" (S3e=

tobigung) unb „6tern", ben er im 6toffenbud§ erhält, toirb mit allen 9leben=

umftänben getreulich eingetragen — unb, um hk ^ai)xi)iii ju fagen, e§ toaren

ber 2lu§aei(^nungen , „$Pun!te" fotool^I al§ „6terne", öiel, unb e§ tourben i^rer

mit jebem 2^age me^^r.

<5e:^r balb aud^ ern)eitert fid§ ber @efid§t§!rei§ be§ lleinen 2)iariften, unb

es finb nid^t bie 6d^ulfad§en oöein, bie öon il^m beraeid^net toerben, @leidf)

unter bem 3. bci§t c§:

9iac§mittag§ mit bem Sßater unb 3tugufte nad) 3JlöEenbedE gcroefen, too toir un» ein S3er=

gnügen gemad^t ^aben.

WöUixibzä ift ein uniueit ber SBefer, ungefähr eine ©tunbe öon Dtinteln,

anmutl^ig gelegene^ 5Dorf, mit einem alten, a^r 3ßit ^^^ 9ieformotion fäculari=

firten 5luguftiner!lofter, au toeld^em hk gamilie S)ingelftebt in einem befonberen

33er^ältniffe ftonb, unb tüeld§e§ barum aud§ unfer jpoet in feinem erften S5ud§e:

„^a§ äßefert^al öon ^ünben bi§ 5!Jlinben" (Queblinburg unb Seipaig, 35erlag

ber @rnft'f(^en SSud^^anblung) mit gebü^renber SSorliebe bel^anbelt. ^n biefem

SSud^e, h)eld§e§ atterbing§ anontim erfc^ien, in feiner Einleitung aber bereite
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^ingelftcbt'S fc^önc§ (Sebii^t an hk SGßefer enthält, ^ei^t es, nQd)bem bte S5et=

Leerungen be§ bi'eifetfljöl^xngeTi ^tiegeö gefd^ilbext tüotben finb, auf 6. 111: ,;@§

tourben auf ben ^loftergütern nun neue (Solonien angelegt, ba§ 3)otf ^DlöIIen-

Beif toiebex aufgebaut unb bie üBxigen ^loftergüter ju einet anfe^nltc^en S)ontänc

öereintgt; nur bte ^loftergefiäube bliefien teröbet. 2)ie 0ofteiein!ünfte tourben

!§ingegen .für tüo^lt^ätige ^\Dtdz Beftimmt, unb t^eil§ jur SSerBefferung öon

$Prebiger6efoIbungen, l!^eil§ für Schulen unb 5Irme, t!^cil§ für bie Untöerfität ju

S^intetn öeitüenbet, bereu @in!ünfte nac^ i^rer 5luf!§e6ung an bie UniDerfitöt ju

5[Rar6urg übergingen." Sßenige 3a!^re, nad^bem bie Uniüerfität üon Ütinteln

oufge^oBen (1809, in ber toeftfölifd^en ^ni) unb ha% (S^mnofium Begrünbet

tDorben tüar (1817, am ÜteformationSfeft) !ant, aU 35erh)alter jener Mofterein=

fünfte, SSater £)ingelftebt au§ €berl^effen nod^ 9iinteln, mit bem Xitel „^lofter*

öogt" , au§ tnelc^em für feine ©ö^ne ber 23einame „ßtofteröögel" hjarb. ^ä)

fel6er ^abz no(^ ben alten ^errn Mofteröogt gelaunt unb ben iüngften „^lofter=

t)oge(", ^uliu§ 2)ingelftebt, auf ber 6(i§ule gefe^en, \a au§ feinem 3iimpt, ben er

mir beim 5l6gang au§ ber Uprima öerfaufte, mein Satein gelernt.

©0 Diel öom ^lofter ^öIIenBec!; Spaziergängen ba^in toerben tuir in

unferem 2;age6uc^ nod^ beg Oefteren Begegnen, '^oä) finb e§ au(^ ernftere 35or=

fäHe, bie barin angemer!t toerben:

^en 4t«n. (Sin ®(a§ jerBrod^cn.

3)en 7ten. ginmal in bie Äirc^e gegangen, wo ber .^e« ^Pfatret eine ]ei)x rü'^tenbe

^rebigt ^ielt.

©lauBe man borum ni(^t, ha% biefer junge 5!Jlann nur ju Betuunbern unb

ni(f)t au(^ ju !ritiftren öerftönbe:

%en lOtfn (Sluguft). ßinmat in bie ßitc^e, too ber ^err 5ßfarrcr fe^r laut frijc^.

5!Jlittlertüeile, ätoifci^en §au§ unb Bä)üU, geniefet er ber guten S)inge, foöiel

i^m baöon geboten merben:

3)en loten (3{uli). 3Jiit bem SSater noc^ 2)anfer|en (ein fe^r :^übfd^e§ 2)orf on ber SBefer)

gegongen unb bajelbft ©tad^elbeercn gcgefjen.

2>en 12ten. ^njcimal in bie Schule. 3" «Öauff ^^^ Qflttäcn 3:ag gefpielt, unb ein Stürf

Andren gegeben.

2)en 23ten. ^eute gc^en uufre 3^erigen(sic!) an, ba'^er fjdbe iäj ben Jag mit ©t)ielen ju»

gcBrac^t, :^abe aber ein fc^r fcf)Iimnte§ 5tuge.

2)en 28tcn. ^eute war Äurfürfl'g @cburt§tag unb mein fd^limmeS 3Iuge ift toieber gut.

5lBer d^nlid^er !leiner Seiben kommen mz^x öor, unb tüie bk f^'^euben

iuerben fie getreulich geBucä^t:

2)en l"n (©eptember). ©inmal in bie Siixdje. 3" -Öfluie einmal gefaEen unb mid^ (!) bie

SCßange üei»unbct.

S^en 14*6«. @inmal in bie ©d^ule. 3" •&flu|f ini^ in ^fn Singer gejd^nitten.

Sinen Beträc^tlici^en $pia^ in biefem Za^zbuä) nel^men bie ^reunbfc^aften

mit att' i^ren SBeii^felföIlen ein:

2)en 30 te«. 3Jlit einem meiner iJreunbe, ^Itomeng g^ri^ Älindfiedf, gemalt unb bor ein %f)ox

gegangen.

Den 30ten. ajjit Söil^elm SSolfmar, einem meiner 3Jiitfct)üler, mit feinen unb meinen

©olbaten gefpielt.

^linjffiec! ift na^maU S3u(^:^änbler unb (S^ef einer großen beutfd^en girma

au $Pari§ geJnorben, tDofelBft tc^ i§n, toäl^renb meine§ bortigen 5lufentl§alte§,

noc^ fa^ unb mit ed)t fc^aumBurgifc^er ^erjlid^leit öon i^m aufgenommen tourbe.
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fSoltmax, So^n eineg trefflti^en, alten, ganj in .^al)bn'fd§en Sontoetfen leBenben

unb componirenben Drganiften, l^ot e§ fpäter qI§ ^päbogocj, h3enn tc^ nic^t irre,

bis äum 3)a-ector be§ l^efMen ©d^ullel^rerfemtnarS in ^omöercj gebrod^t.

5Den 22ten. 3weimal in bie Sd^ule. S)e§ 2lbcnb§ ntid^ fe^r l^cftig mit gri^ ÄlinrfnecE

geft^Iagcn.

Den 21tcn {BiptmUx). 3u ^aufe cttüa§ in§ Steine gefd^tieben unb miä) mit einem ^mäbd^en

ge|d|lagen.

5^un bie l^äuglidien unb anbeten ^efte.

2)cn 6ten SDecember. §eute ift ber ©eburt^tag meiner ©d^toeftec Slugufle unb fie ijl

€ Sa'^re olt.

®cn 25ten. ^eute ift 2Bcif)nad^t§tag unb ba§ 6f)riftfinbd}en ift fc^Iedfit au§gefallen.

S)en 31 ten. ^eute l^aben »ir Äreppcl gcbadfen unb ben ^llienb 5ßunfc^ gctrun!en.

Den 13ten «ma^ (1823). ^eute ifl maxtt unb befe'^alb feine ©c^ule. Sluf ba§ (sie!) 5JJar!t

gegangen unb meiner ©d^toefter ein äudterneS ©trirfseug mitgebrad^t.

©d^toefter Slugufle, tüie fie bon ben übrigen ©efc^tüiftern bem Knaben i^rem

^Iter nad^, fo ftanb fie feinem ^erjen aud^ om näd^ften. 3Sielfoc^ in bem Sage^

bu(^ finben fid^ ©puren biefer brüberlid^en Siibt, luelc^e ft(j§ burd) bo§ gonge

Seben bctoäl^ren fottte. £)iefe Sd^tüefter öermä^lte ftd^ fpäter mit bem trefflid^en

^ri^ SBornemann, bem Sßirt:^ jur „©tabt SSremen", bamalS, unb l^eute no(^,

ba§ öorne^^mfte ®aft!^au§ in 9tinteln, fe:^r fd^ön in ber 2ßeferftra§e gelegen, bid§t

am ^^lumentüall unb mit bem ^u§blit! auf ben l^eimat^lid^en Strom. S3eibc

finb mir au§ meiner ©^mnafial^eit nod^ too^l erinnerlid^: er ein joöialer

fyünfjiger, mit frü^e fd^on gebleid^tem ^aar, berül^mt burd^ feinen „9iot^fpo!^n",

bem er, al§ Kenner, feiber tapfer gufprad^; fie eine öorjüglid^e ^auöfrau, beren

Mä)t fid^ nid^t minberen 9tufe§ erfreute, al§ ber ^eEer i^re§ ©emol^lS. ^tod
2^öd§ter, @benbilber ber f(^önen 5Jlutter, bie in i^rer ftattlid^ l^o'^en 6rfd§einung

bem trüber ^yrang ouffallenb glid^, blü'^ten botnalS eben öer^^eifeunggöoH l^eran.

2)en Uten ^funi. ^eute ift ber ®eburt§tag meines Sater?.

2>en 24ten. ^eute ift ber flurfürji gefommcn unb iä) tiabc lijn buxä) bie (S:^renpforte

pQJfieren unb i^m ha^ fliffen, ba§ bie SBürgertöd^ter gemad^t '^oben, überreid^cn fe'^en .... Die

Jpäujer finb aud^ mit flrSnaen behängt unb an manrfien ift öon blauen Kornblumen WK ge=

madt)t .... S3ier ®t)mnafiajlen (5ßrimaner) f)aben i'^m ein flifjen unb ein loteinifd^e» ©ebic^t

überreid^t.

Den 30ten. §eute ifi mein ®eburt§tog unb id^ l)ahi einen flranj, flud[)en unb franjöfifd^eS

Sejifon erljalten.

%xo]^ biefer aufmunternben 3fi<^ß" ^^^ 3ufrieben^eit toirb ober nun, toir

bebouern e§ ju fogen, haB S^ogebud^ be§ !leinen 5Ranne§ immer lieberlic§er unb

Verliert ftd§ gegen ßnbe ©eptember in gong unbeutlid§e ^leifebernotiäen. @§

tnog tüo^l eines ftar!en „5lntriebe§" öon ©eiten be§ §errn Mofterüogt» beburft

i^oben, um ben ©o^n gu feiner $Pf(id^t unb feinem Sogebud^ gurüdfjufü^ren; toie

c§ benn aud§ mel^rfod^ in ben öorl^ergel^enben Slufgeid^nungen l^ei^t : „toom 3}ater

toegen 9Zadf)läfftg!eit einen $öertoei§ er^^alten." @nblid§, im O!tober 1824, unb

3toor in ber jicrlid^en ©d^rift, bie öon nun ob lange c§ara!teriftifd§ für i^n

bleibt, beginnt ^^ronj S)ingelftebt, je^ ein t^nabc öon ettüa§ über je^n ^ifl^^ß"/

aufs 5leue:

©cit ber 3^1^» ^^^ id^ i>if^ 2agebud^ nid^t gefiü^rt I)abe, finb Diele Sßeränberungcn mit mir

tjorgefommen. ^äj bin erftenl fd^on 2 ^albja'^re in Jertio; k.



70 Seutfc^e SRunbfc^au.

S)ann am 4. OctoBer, bcm %a^e bcr SSexfeluncj:

^ä) hin 5^ünultimu§ bcr erftcn Orbnung getoorben. 5Dletne ßcnfut toar ungefähr: tiefer

@(^ülcr tcrbinbct mit einem Befci^cibcnm 53ctragen einen raftlofen O'Ieife, ber fid) auf aUe X'^eile

hi^ Unterridjt? erftredt unb t!)n im bcrfloffenen ^alb:2fa"^r t)emer!bat toeiter gebracht ^at @t

'ijat 9 6terne in Ulbfid)t be§ gleite?.

^oä) nii^t bveiäefin ^ofire alt, ift et öereit§ i%mi 1827) in €ber=Sccunba

:

SOfieine ßenfur lautete: Se^auptet feinen 5pio^ unter ben auggejeid^netften ©d^ülern biefer

5lnfioU burd) jc. (j'ai oublie le fin.)

(äin ^Q^r fpätei-, Slprit 1828:

93erfefeung. 3«^ ^^in '^fi «ner äufecrft fplenbibm Genfur .... nac^ ^ßrima tierje^t, too

iäi glcid^ 5*« ber 2*^" SBanf, 7tcr in ber 2tert Orbnung hjurbe.

3tn OctoBet be§]clbcn 3af)re§ ift er Bereits auf ber crften f8ant, unb $Pritnu§

t)on Unter=$|}ritna:

9lei§brei, mein SieblingSeffen, unb barum Söetfe^ung§foft, fd^mcrfte oud^ l^eute gut.

2ro| biefer erftounlid^en Erfolge mod^t ber ^rtmoner, ber er nun ift, boc^

immer noc§ ben ©inbrudf cineg ßinbe§ unb fäl^rt in feinem SageBuc^ mit noiüen

Einträgen, tüie bie folgenben, fort:

^eute ^oben hjir aud^ ein ©ditüein gefc^laij^tet öon 181 5Pfb.

®egcn einige Setjrjungen mit 6d)necbötlcn geworfen. ®a§ ©efec^t enbete mit einer ©in»

toerfung einiger ©dieiben bon (Seiten unfrer gcinbe.

©tubenarreft wegen Hnge'^orfam gegen bie SRutter, tDcl(^e§ mid^ fe'^r bcrbrofe.

(äinmal baäUjifiijeu mit SSleifeber:

©eit bem 12ten warft 2)u wieber ein unorbentlic^er 6fel, ber ferner gor feine Slufmerffam*

tcit berbient. 2).

JBatt gef(3^Iogen. — 2luf bem Äird^'^of i?riegen gefpiclt. — Tili Solfmar ouf einem fe^^r

'Rollen SBerg gewefcn, wo ic^ faum wieber t)erunter fonnte. — Sluf meinen ©eburtstag erl^ielt id^

nur 5?ud)en. Äurj bor'^er aber ^^atte iäj neue ©tiefet, fdjwaräe SBcfte, g^'i^ Oi unb blaue .g)ofe

gefricgt. — 2lm 3lbenb fd^rieb id) mir ba§ .g)ebräifc^e SKpliabet ah, aua einer ©rammatil, weld^e

Älindfied üon einem 3u^cn "^olte. — Sen SJiorgen im ©arten l)intcr bem ^aufe gewefen, ba

ßrbfen gepflüdt, aucl) ein paar gegeffen. — 5Jlit einer ©pri^büc^fe, weld^e mir ,J?lindficd für ein

©tüd, bai \di it)n auf bem ßlabier letjrte, gemacht, bie Seute gefprü^t. darüber aber bon einer

grau gefc^olten. —
^ranj unb 5lugufte mad^cn eine Üeine ßanbportl^ie , jum Sefud§ in einem

Befreunbeten ^fart^ouS

:

5lugufte WoHtc gern nod^ bableiben bie ^Rad^t, aber id^ badete an bie aJlutter unb fie

ging mit.

5IRit Stugufte einen SJlann au§ %t)on gemad^t, auf einem JRu'^ebett liegenb, mit einer un»

ge'^euren ^Jiafe unb nod^ biel löngeren Seinen, weld^e er gonj gerabe ou§geftredt auf eine gufes

banf legte.

^eute l}abcn wir SSidbeerenfuc^en gebaden, ber un§ gut gcrat^cn ift.

^eute ift 3Jlar!t. Stuf ba§felbe (sie!) gewefen unb 4 ^Hgr. öerf^an (man red^nete bamalS

unb lange noc^, bi§ ju meiner 3cit, nad^ SJJariengrofd^en, bon bcncn 36 auf ben S^^aler gingen),

1 9)]gr. bafür, ba^ id^ in ba§ Sieif^au? ging, wo eine SBanbe il)te g^mnoftifd^cn «Rünfte jeigte . .

,

S3iel ©pafe über ben befoffenen ©d)neibcr ©ümeling, bem jeboc^ ber ^od^jubcre^renbe .^err ©en«

barm ßraft nod^ -^flufe ju gel)n bcfal)l. <^u un§ fcbodl) fprac^ biefer 2Jlann : unb ba% fidö feiner

bon S^ncn unterfietjt unb il)m nachfolgt. @in lautci @eläd)t er folgte biefer ^clbcjucbc.

3)ie§mal ju bc§ ^urfürften ©eburtötag l§ält einer ber ßel^rer eine ^ebt „de

landibus quibus Tacitus Cattos ornavit"

:

3m ©d^lufe bat er ©ott um ©d^u^ für O^ürft unb Saterlanb, unb un§ erma'^nte er,

unfren SSorfa'^ren naä)iuai)min. Yivat Guilelmus, floreat Hassia. Dixi — waren feine legten

Sßortc. — 3önftE widt) l^eftig mit Älindfied wegen meine? ©igenfinns, weld^en mir fd^on bie

3Jlutter berwiefen.
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^eute (2. Sttugull 1826) f)abm toir ba§ neue |)au§ (für 900 3:^Ir.) gefauft; td^ fott aud^

eine ©tube allein 'Mafien. 3^ucC)'^c^!

ß§ ift ba§feIBe üeiire, fteunblit^e §au§, mit ben 'fetten SBänben unb bcm
22ßctnIauB boran, in bcr Siitterftra^e ju 9iintcln, liDeId§c§ f}cutc itoä) fielet, in

tüelc^em
, fo lange id) benlen !ann , bev §err ^(ofteröogt getoo'^nt :§at, unb i(ä§

felber ^uctft meinem Berühmten ßonb^monnc begegnet Bin, oB er einmal, f(i)on

^ntenbant in ^ün(^en, Bei feinem S5ater ju SBefutfi tx)ar.

5lm 26. 5iuguft 1826 mad)t er mit feinem 33ater eine üeine Oieife, ttiefer=

aBtoärt§, tüelc^e für i^n „rec^t angenehm" irar, „inbem ic^ bur(^ fie hk Porta

Guestphalia ju fe"^en 6e!am . . . ^uf nnferem 2Bege tounberte id^ mic§ ü6er bie

^enge ©tro'^böi^er, äßinbmül^len unb .^oljfc^u^e. 5ßum)3erni(fel ift getoö^nlid^."

— hierauf feffcin einige Zeichnungen im SagcBud^ imfere 5Iufmcr!fam!eit : fie

ftcllcn pl^ljftfalifc^e ^Ipparate öor, mit bcr Unterfdirift : „Hoc fecit g. S)ingelftebt,

ben 7. OctoBer 1826," unb erinnern äugleic^ an ben ausgezeichneten ßc^rer ber

^atl^emati! unb 5P^t)fi!, Dr. ©artige, ber, lange eine 3ierbe be§ 9iinteler @t)mna=

fium», fpäter nac^ Mn !am, too er, ein 5I(^t3iger, im Sa'^re 1876 ftarB unb

fein 5lnben!en l^eute no(^ in öerbienten @!^ren fte^t. @in anberer BcHcBter

Se^rer, beffen 9^ame no(^ in meine !^dt reichte, n^ar Dr. ^ulbner.

®en 3ten (5(lcitieml)cr). 3H)cnb§ 7—V29 D^r bem |)crrn Dr. fjulbner ^ottfd)erben gehjorfen,

weil morgen feine .^oc^äeit mit 2)emoifette ?llbertine SBippermann ift. Drei g^uber ^atte übrigeng

biefe» junge 5ßörct)en crljalten, unb wir t)atten nod) ba« 35ergnügen, bie Sttern ber Srout an ben

5Püttfd^erben aufräumeu laffen 5U fe'^n.

S)en 18ten. 2)ie 3laä)t öom 15.— 16. wef)tc ein fcEjredlic^er ©türm, fo baß au§ ber :S^de

(proDinäieU für ^ßunipe) be§ ^errn Dr. ®artf)e ha^ SBaffer armebicE f)crüorfprubclte. ^Tiefer öer»

muffet ein ^eftigea (Srbbeben.

2)en 25ien. SCßar, toie immer 2Beil^na(I)ten. 3d) erf)ielt, au§er ben genjö^nlid^en Oiefd^enlen

oüä) eine Il'^r nebft <J?ctte ...

äBcId^' uuäuöerläfftge Seute unb fc^Iec^te 9{e(i§ner boc§ bie $Poeten finb, felBft

tüenn fie burci^ eine fold^e @(S§uIe, tüie bie be§ ^errn .^lofteröogt , gegangen!

„^euf ätrangig ^al^r!" !§ei§t e§ in bem fti^önen @ebi(^t „ßl^riftnai^t in ber

grembe," in tüel(^em, 1842 ju $Pori§, S)ingelftebt öoH tcel^mütl^iger 9lü(Jerinne=

rung jeneg 3Bei:^na(^t§aBenb§ in ber |>eimat^ unb bem 33ater^au§ geben!t. ?lBer

fein „2:ageBüd§eIc^en" l^ot e§ anber§: §ier fte^^t unter bem 25. 3)ecemBer 1822:

„5)a§ 6]§rift!inbc§en ift fc^lei^t auggefatten," unb al§ einzige @aBe nur — „eine

geogra:p!^ifc^e 2;oBeEe" öermer!t. ^Jiein, bie Ul^r, tneld^e S)ingelftebt Bi§ an fein

SeBenSenbe l^eilig ^ielt unb tücld^e nun , aU tl^eure§ 35ermä(^tni§ be§ fyreunbe§,

in meinen SSeft^ üBergegangen ift, ftammt au§ bem ^ai)X 1826; unb e§ ift

tüirÜid), al§ oB suglei(^ mit il^r ein !§ij!^erer 3"f)alt in fein SeBen gekommen,

al§ oB @th)a§ toie 6c!§nfu(i)t ober 5II)nung be§ Zukünftigen in i^m ertüai^t fei.

häufiger al§ öor^^er finben tüir ie|t in feinem SogeBui^ Einträge tnie bie folgen*

ben: „S)en 5[Rorgen öerbämmert", ober „ben 5lBenb gelefen", ober „ßlaöier

gefpielt". 9^ic^t nur er:§ält er je^t felBft 5[Jiufttunterri(^t, fonbern er ertl^eilt

auä^ fold^en feiner ©(^tnefter 5lugufte — „bie Stunbe 1 ©utengrofd^en", tnie er

äu Bemer!en niä}t öerfäumt. ^t^i auä) regt fi(i§ pm erften 5Ral in ber 6eele

be§ ^uaBcn, fdjtoac^ unb unbeutlii^ too^l ju SSeginn, aBer bod) fi^on in biefem

SagcBuci^ immer ftörfer l^cröortretenb, bie ßuft am ßomöbiefpielen, hk ßeibenfc^aft
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füt§ jT^eater, toeld^e nid^t biel fpätcr ben ©tubenten ber jTl^eologte in ^Jtarbutg

in ein cjan^ untl^eoIocjifd§e§ 23erl^öltm§ ^u ber erften SieT61^al6erin einer SBonber*

ttu^^e unb auf ber ^öl§e feiner Saufbal^n ben gereiften Tlann noc^einanber on

hk ^pi^t breier ber ötteften unb öerü^mteften beutfc^en SSül^nen brachte. Unb

nod§ einmal irrt er ft(^ , tuenn er einen Jßarifer S5ricf öont 12. gebruar 1842,

in toeI(i§ent er ber ©elieöten feiner ^ugenb eine 5tuffü'^rung be§ „^reifd^ü^" in

ber @ro^en €^er f{5§ilbert, mit ben äBorten anföngt: „Erinnere 5Di(^ on einen

5t6enb, ber toeit, tüeit -hinter un§ liegt, in ^uft unb £)ämmer ber ^inbl§eit.

S)u tüorft fe(ä§§ ^a^xt, iä) ad^t. @in unglückliches ©tiefünb ^elpomene'§ ^otte

im „3teit^oufe" — ha^ liebe 9ieit]^au§, ha^ o^xö^k ©ebäube, h)elc§e§ id§ mir

ben!en !onnte, gan^ leer unb unge!§euer öerfatten — ein ^Tl^eater aufgef(^lagen.

@ine§ Wdxitaqß tüurbe ber greifd^ü^ oufgefü'^rt" u. f. to. ^).

S)ie erfte tl^eotrolifd^e SieminiScenj im Xac^zhuä) botirt öielmel^r öom
8. ^anuor 1826:

jDen 3l6enb in ber Äomöbte getoeyen, too nac§ einem 5ßrolog (©ärtner S3ett) ber SBräutigam

oui .g)oEanb unb ber ^op);)tlpapa fel^r gut gefpielt würben.

2)onn, am 15.:

3)en Slbenb toottte iä) für ein SiHet, toeld^eä Slugufte fc§on einmal ge'^abt, in bie ßomöbie

ge^en, oUein — e§ fc^tug fct)I.

2)en 18ten. ^xi bie Äomöbie (ber :>)olitif(^e ^wngic^er) — unb barunter mit Steifeber

„'^inter ben ßuliffen geftanben, too!)in mid^ fd^on ber ©d^mibt fü'^rte!

2)en 22ten, ©en Slbenb in bie Äomöbie (2)ie Sftöuber auf 3[flaria 6utm), too fel)r fd^ön

gcfpielt njurbe. 2)er JRäuBer^auptmann, ein einfältiger 9täul6er, ber nid^t 20 jä'^Ien fonnte, unb

Suit))D(b, ein S^nappi, fpielten am heften.

jDen 2ten (gebruar): ^n ber ßomöbie. 2Jian gab: ^ugo bon SJlobena (ober) 3)te lebenbig

^Begrabene fe"^r fd^ön. ^ugo öon SJlobena (2Bulfo») lourbe '^erauggerufen , toobei wir nod) ba^

SSergnügen genoffen, bafe einige im ^immelreicfi : ^^^onio (ft- ©ibonia) quäften.

S)en 8ten. 3^11 bie fiomöbi*, too nad^ einem fflorfpiel {ha^i "^eimlid^e ©erid^t) ha^ Siäfiiä^tn

bon ^eilbronn fe'^r gut gegeben tourbe. ScfonberS toar ber 3te Slft, too ba§ Sd^lofe brannte,

fefjr fc^ön. SJlan rief Äät^d^en (3Jlab. 2)radömann) '^erauS.

2lBer nid^t nur ^ur ^ritü, öielmel^r noc^ jur 9tad§eiferung regten biefe

6(^aufpielabenbe, tüeld^e £)ingelftebt'§ erfte toaren, unb lange feine legten blieben,

ben ^ofburgtl^eater=S)irector in spe an:

2)en 4ten (g^cbruar). 5Probe auf bie .^auptsÄomöbie morgen ge'^alten.

S)en 5ten. ©tubenarreft wegen Unge^orfam§ gegen bie 9Jlutter, weld^e§ mxä) ]ei}x berbro^.

^ä) fonnte ba'^er aud)' nic^t mit Äomobie fpielen.

iLen 6ten. %tx einer fleinen ßombbie öon 5ßflppc gearbeitet.

S)en 7ten. 2fdl) War l)eute in einer <£)öEenangft , Weil ti^ crfut)r, bafe ber .^err 5Profeffor

unfer Äomöbienfpielen nidfjt altein mi^bißigtc, fonbern aud^ ju [trafen gebrot)t '^atte.

5)oc^ ge^t au§ bcm ^^olgenben ^eröor, ha% ber 3orn be» |)errn $profeffor§

fid^ auf einen ber bet^eiligten 5Ritfc§üler befc^ränlt ^abe, bem in ber 2^1^at öer=

boten tüarb, „nod§ ferner ju fpielen"; toäl^renb unfer 6ecunbaner fleißig fort=

fö^rt, jtüifd^en feinen ©d^ularbeiten „komöbien ju mod§en," f^iguren ^u illumi=

niren (benn biefe ^omöbien fi^einen toefentlid§ ^up|3en=^omöbien genjefen ^u fein),

unb 6c^iller§ „^^fäuber" ju lefen, h)a!^rf(^einlid§ im ^inblitf auf fcenifd^e S)ar'

ftettung biefer 5lrt.

1) aöanberbuc^ tion granj S)ingelftebt. Seipjig, (gin^orn. 1843. ^b. II, ©. 122.
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S)a§ 2;agcbu(^ fc^ltefet ^öcf)ft d^QtaÜetifttfd^ mit ähiet ^Blättern, bcrcn etnc§

ein 35et5ctd§m§ „5lbfc^i;tftcn für ben 35otei-" giBt: @ente{nbere(i^nungen für

^JlöttenBeiJ, SSertd^te an ben ©tobtratl^, 5Reterbrtefe , 5lnmmcriren bon Ütotten

u. f. tö., iebe§ Wal mit ber genauen ?lngaBe be§ bafür empfangenen §onorar§,

3ufammen 2 X^lr. 11 @gr. (gute @rofd§en). i)a§ jhjeite S5lott ift üBerf(^rieBen

:

,Mdm ©terne 1827/28," unb ent:^ält in einer än>eifoc§en 9lei:^e alle bie ^reuje

unb 5)o:p^)el!reuäe , todä^t fi(^ im Saufe biefe§ ^ai\xt^ ber ^naBe öerbient i^attc.

Sft e§ nic^t, al§ oB man ^ier im S5orau§ ft^on bie golbene ^ette fä^e, fi^toer

öon ben ©ternen unb ©roPreujen, mit toeli^en, im fpöteren SeBen, hie fämmt=

li(^en Potentaten i)eutfc^lanb§ (mit 5lu§na!^me be§ .^urfürften bon Reffen) feine

SSruft gef(^mü(ft, unb tüeli^e, man mod)te fagen, iüa§ man tuoEte, feiner l^ol^en,

ftottlidjen ©rfdieinung fo too^l ftanben?

5'li(|t lange, fo ift S)ingelftebt primus omnium, b. 1§. ber ßrfte in ber erften

Maffc be§ ©Qmnafiumg; oBer toegen feiner ottgugro^en ^ugenb toirb er, ouf

2Bunfc§ be§ 5öater§, brei ^atjxe barin aurüdfge!^ölten, ^^rül^e fd^on triar ber

S)i(J§ter in ^^ranj 3)ingelftebt erioad^t: toir !§aBen öon i'^m au§ htm ^ai)Xi 1827

ein @eBurt§tag§:<3oem an ben SSater, ha§ un§ in 5lBf(^rift au§ beffen 9k(3§lo§

mitget^eilt toorben, unb toietoo^l öon fe^r !inbli(ä§em ^nljalt, bodi Bereite tabel=

lo§ in ber ^^orm ift. 2)a§ erfte feiner un§ öon i^m felBft aufBetoai^rten ©ebid^te,

mit ber UeBerfi^rift „SLroft. Qn einer ^reunbin StammBud^, bereu 33oter !ur5

äuöor geftorBen iüar.)" batirt öom Wai 1829, unb ift „an @mma ö. 5t." ge=

ri(J§tet, töel(^e, töie eine SSleifebernotiä un§ Belel^rt, %oä)kx be§ @eneral§ öon

5llten töar unb in Ülinteln Bei ber gamilie öon ®e^fo leBte. ß§ eröffnet eine

!lcine ©ammlung öon ©ebic^ten in ^^ranj S)ingelftebt'§ eigener §anbf(^rift,

toelcfie bie 2Bibmung: „©einem 5lbolp^ »ogel am 29. ^onuor 1834 öon g. ^."

trägt unb ueBft ben anberen 3)ingelftebt=9teliquien öon bem benannten mit üBer=

geBen toorben ift. ^a§ ©ebic^t lautet:

Söenn S)u, bertounbet öon be§ Sebcn§ Seiben,

^a6) äufe'rer ^ülfe S)id^ bergebenS fe'^nft;

SBenn 2)u, beraubt öon aUen Sieinen greuben,
,

S3on attem Srofte 2)id^ Derlaffen loäl^nft; —
S03ag ift e§ ba, »a§ in beg Unglücfä 5Md^ten

S)ic^ aufredet nod^ erplt in Seinem ©d^merj?

S)rei ©ngel finb'§, gejanbt bon I)ö^'ren aRäd^ten

3um §eile für bai arme SJJenfd^en'^erj.

S)er ©lauben ift'i an ®ott — bie l^eit're Siebe,

2)ie läcfielnb ©einen ©eelenfummer ftiüt;

2)ie Hoffnung, bie, fei auc§ ber .g)immel trübe,

Sir leuchtet, fanft in ^aubcrlid^t ge:^üttt.

©ie bleiben £iir unb leiten 3)icf) burd§§ ßeben,

2Ba§ aud^ ber 3«itE«|ii^om um 2)itf) jerftört.

2)'rum fei getroft! ©ie »erben 5Did^ umjdC)toeben,

aSiS einft S)ein ©eniu§ bie gadcl te'^rt! —

©etöife ni(i§t üBel für einen noc^ nid^t fünfäel^njädrigen ßnaBen, toenn au^

nod§ !oum ettoa§ borin ift öom !ünftigen S)ingelftebt , e§ müfete benn bie

Bemer!en§ö3crt]§e 9teinl§eit ber S5er§Bilbung unb ©prod^e fein. ^Jlel^r töirb fid§

üBerBoupt öon biefen ^ugenböerfud^en nic^t fogen loffen, töeld§e, töietool^l erft
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in ^axbm^ jufatnmengefteEt, bo(S^ grö§tcnt!^eil§ luofil f(^on au§ ^flinteln ftomtnen

möcjen unb alle bcn untnttterBoren ßittflu^ iSc^iEei:'§ battl^un. ^^t!§ologif(j^e

SBilber Be^ettfi^en bte 2)axftettung , unb toenn 3. 58. bie SCßetra Bejungen toitb,

gef(i§iel^t e§ n{(j^t in bet plaftifc^en $lBeife feine§ ni(^t ötel f^jäteren fd^önen ®ebi(^t§

auf bie SGßefei;, fonbetn „bie ^a\abt" toiib Befd^tooren. 9^ur einmal, in einem

2)ialog 5toif(^en „^o§ciu§!o unb ©!tc^nec!i ouf ben S^rümmern öon SSorfc^au"

üingt ein Son ber Betoegten ^eit unb ber Steöolution öon 1830 in biefe poetif(i§en

SlEgemeinl^eiten, aBer freilii^ no(5§ gonj tragif(3§, unb o!^ne jebe Spur jener feinen

3itonie, toeld^e naä^maU bie „Sieber eine§ !o§mopolitif(j§en 9lQ(^ttDäd§ter§" !enn=

äei(^net.

@ttüo§ mel^r t»on biefem ©runb^uge S)ingelftebt'f(^en ®eifte§, toenn an^
nur äufeerlic^ unb burd§ ben @egenfa^ angebeutet, finbet fii^ in bem 5!JlabrigaI,

toel(^e§ unfer ^Primaner in feiner jieiiid^ften 6(^rift auf bie Otücffeite be§ Um=
f(i)lag§ öon „Dertel'g Sel^rBuc^ ber claffifd^en 2llterti^um§!unbe, naä) @f(i§enBurg.

5ln§Bo(^, 1809" eingetragen unb — „@rgeBni^ ber ßangetoeile" genannt l^at.

@§ ^at ha^ 3)atum be§ 5. geBruar 1831, unb tüo^l mochte ber junge $Poet fi(i§

langtüeilen , für beffen (ä^rgeig, ha er feit einem ^ö^re f(^on „ber @rfte öon

5inen" tüar, e§ l^ier 9^i(i§t§ mel^r ^u t!^un gaB. ^nxä) öielc 6(^ülergenera=

tionen ift ba§ ßjem^Iar jeneg nü|li(^en SSuc§e§ gegangen , tüeld§e§ einft f^ran^

S)ingelftebt mit jal^llofen rotten unb Blauen 6tri(^en, ^nmerlungen, S^^^xn unb

(Sitaten im 2ejt unb feiner ^oefie auf bem 2;itel6latt gefd^müdt l^at, Bi§ e§ im

;3a!^re 1879 in ^ulba tüieber auftauchte unb öon einem lieBen Sanb§mann mir

3ur S5enu|ung mitgetl^eilt hjurbe. §ier ift ba^ ^Jlobrigal — eine ^ulbigung

für bie bermalige jDame fcine§ ^er^eng unb bo(^ !ein Kompliment, toenn mon
SSeranlaffung unb UeBerf(f)iift Beben!t:

ßrgebni^ ber Sangenloeile.

SQßa§ !ütnmern mxä) ber alten ©ried^cn SBerfe,

aßo§ bie§ ©efSfe utib icne? alte ma^l
2öa§ frommt c§ mir, wenn it^ genau Bemerfe,

2)er SBilbnerfünfte bielgepriej'ne 30^^'

^ä) fenne nur ein cinäig SBilb,

Unb btefeä fd^we&t, fo jüß unb milb,

311^ unerreichtes ^btal

S)cm <&erjen immer öor! —
2üa§ ftnb, 3fuxi§/ aUe ^fine ^iJ^^^if

Unb toa^, ^peUeV. bctneö ^ßinfelS Sic^t;

Dbgleid^ ftc mäj UnftcrBlic^feit erioarben,

(Srreic^en fie boc^ bie§ ©ebilbe nid^t.

Äomm, fü|e§ Silb unb jeige S)ic^,

(5r{)eb' in bicfer ©tunbe mid)

2Ö0 mir beä .^erjenä iJro^finn brid^t;

O fd^loebe ®u mir bor!

^toift^en biefe Beiben Spccimina feiner (Srftling§bi(^iung fättt aBer eine§,

toel(^e§ un§ Bereite ben ganzen £)ingelftebt äeigt: !eine Kopie me^r, fonbern

eine ^arobie öon ©djiller, unb gtoar öon ©d§iller'§ (Slotfe, tmlä}t l^äufig, aBer,

meine» 2öiffen§, niemals Beffer parobirt Sorben ift. §ier enbli(^ l^at ber tücr=

bcnbe $poet ha^ ^dh gefunben, auf bem er bereinft ejceEiren foEte, ha^ ber
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geifttet(^en SBeoBacJ^tung unb ftar! moquonten 5DQi:ftettung bev ©efettfd^aft. 5Do§

©ebic^t :^cifet : „£){e 3f{effoutce", nad^ einer gefeHicjen SSeteimpnc^ ber haute vol6e

t}on Äteln, toelc^e ju meinet 3eit no(f) beftanb, unb um tüelc^e, nad§ fo öielen

unterbe§ öerftoffenen ^Q^xen, nod§ immer bog ©i^o bon 3)in9elftebt'§ fpöttifd^en

SSerfeu fd^tüeBte. ©ie :t)exfif[iren einen ©onntagoBenb biefer getoä'^Iten ©efeEfi^oft

in Ben3unbei-n§h)ei-t:^er äßeife — BetounbetnStoett:^ nid^t nur, toenn man beben!t,

ha% ein ©ed^je^nidl^ticier bex SSetfoffet ift. ^n t^pifc^en 3ügen j(i§ilbert et

ha^ SeBen bet „^onototioten" in einet beutfd§en ^leinftobt, it>ie e§ hamaU
toax unb öieEeii^t ^eute no(S§ ift, eng unb onl^eimelnb, tto^ feinet ettüa§ !omif(i§en

^eimifd^ung, füt ^eben, bet e§ einmal, in feinet ^ugenb, mitgeleBt l^at. 5Do§

®ebi(^t ift niemals gebtucEt tootben, citculitte jeboc^ ~ ein S5etüei§ feinet ha=

maligen ^po^ulatität — in einet großen ^o^I t)on 5lBfc^tiften , beten eine mit,

au§et bcm Original, botliegt. 3)iefc§, fel^t jetlefen, ahtx in einem fauBeten

€ctat):^eft unb £)ingelftebt'§ d§ato!tetiftif(^et ^onbfc^tift, fül^tt ben SfleBentitel:

„Sangtneilige f5ieBet = 33ifton in ätoang^ unb jtüecflofen SSetfen bon mit", unb

ftammt au§ ben SSogel'fd^en ^a^icren. £a§ ^tneite ßjem^lat, offenBat bon

einem ungeüBten €uattanet obet Ouintanet, in ein liniitte§ Sc^ull^eft bon

gtoBem ^apiet, unb mit bielen 9ioftf(c(Jen , gefd)tieBen, beffen eigentliche S5e=

fiimmung fi(5§ butd§ ettbeld^e mat]^ematifd)e gigutcn unb ein SStiefconce^t om
©c^luffebettöt:^ unb tüel(^e§ au^etbem, am IRanbe, bte ^Pataüelftellen au§ Si^ittet'g

©ebi(|t angicl^t, fanb fic§ im ^^iac^Ioffe 2)ingclftebt'§ felBft, htm c§ in flöteten

:3a!^ten ni(^t tucnig SSetgnügen getoö^^tt ^u ^aBcn f(^eint, tbie au§ bet folgenben

SSleifcbernotij auf ben Beiben ctften Seiten, b. b. äßien, 8. ^ccemBet 1871

]^etbotge!^t

:

3ln meine lac^enben @tben!

S)ie|ei ajianujcript enf^ölt eine f)errli(^e i^ugenbarbeit unsere? unbergIeid^H(|en l^efftfd^cn

S)ic^ter§ grana ©ingelftebt au§ ben Sfa'^i^en 1829 ober 1830, bonial§ ^ßrimaner bcg ©t)mno[iuni§

in 5Rintc(n mit bem JRed^te, an 9ieffource:2lbenben mit feinen langen, bon .^eine befangenen 5ort=

fc^iittsbcinen mittanjen ju bürfen.

5:;a§ ©ebid^t finbet fid^ unter ben im ^xnd erfc^itnenen Söeifen be§ 2)td^ter§ nid§t bor,

toorau§ ju fdiliefeen ifl, bafe bcrfelbe, al§ er ba§ ©timnapum mit ber alma Philippina ju ajtars

bürg bertoufd^te, bort einmal — tpie e§ bei ©tubiofcn boräufommen pflegt — total obgebrannt

ifl unb ba§ ba§ Criginal be§ ©ebic^tS bei biefer ©elegenl^eit ben Untergang in ben glommen
gefunben '^at. —

Um fo loflbarer ifi biefe Slbfc^rift bes ©ebic^tS unb biefelbe loegen ber teigigen ©d^reibfe'^lcr

bii) Slbfd^reiberi — eineg ©d^ulbuben, beffen ©d^mierbud^ bo§ .^eft urfprünglid^ toor (f. le^te

©eiten) unbe^al^lbar.

SCßelc^er ^umor! 2)ie ©Sfte burc^ berfd^loffene 3;'^üren — toie im @bangelium — l^erein*

f^jojieren ju laffcn! — Unb gar 5Diobleffe!! Man lönnte e§ für einen antictpierten Söiener

SDßi^ be§ 2)id^terö felbft auf bie bortigen '^ö'^eren ®cfeHfd^aft§lreife "galten.

©ottte iä) in Oefterreid^ fterben, fo ift bie§ 9Jlonufcri^3t in ber 5luction meines 5lad§laffel

nid^t unter 1000 ©utben lo§3ufd^lagen. ©in (änglänber jatjU l^offentlid^ 1000 $fb. Sterling!

©Ott geb'ä! S^riebrid^ ©tern.

S)a bie Hoffnung ^tiebrid) 6tern'§ fi(i) — leiber ! — nid^t bertbir!li(^t l^at,

fo äie!^en tbir bot, „bie 9Jcffoutce" nad^ £ingelftebt'§ Otiginal gu geBen; biefe§

ift, aud§ o^ne S(^teiBfe^et, toi^ig genug.
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2)ic Üieffüuvce.

Söon Saöenbelbuft burd^^toommen

©te'^n ber ©äle Ud^te 9tei^n;

6onntag=3lbcnb tft gefommcn

Unb e§ joÜ 3fieffource fein.

©eit»ört§ im Sßüffet

S)Qm)3ft ber liefic %i)ce —
2iae§ rüflet fid^ jum gfefte

Unb jd^oit nat)n bie '^ol)cn ©äfle.

3uin .^aujc, 3U bcm lootitbeionnteit

©ie'^t man fie »allen, not) unb fem

ßebmbig wirb e§ auf ben ©ängen

6§ wogt öon jl;amen unb üon .^etrn.

3}a ftrömt, wo§ fid) ^ioblcffe nennt,

.^erein burc^ bie üerfc^loBuen Pforten

Unb jebe 3^f)celaterne brennt,

5iod^bem fie frifdj gefci^eucrt Worben.

©ie na'^n, fie nafin — bie ©djönen alle —
e§ füUt fid) bie ®arbroben=^otte

Unb ou§ ber 3JIänteI büftrer ^ütle,

®ie neibifc^ bie ©eftolt umfing,

©ntfoltet fi(^ in '^olber Süße
aJiand^ jugenbUd^er ©(^metterling.

©d^au! mit jep'^^rleic^ten dritten,

2Bie ein ät^erifd^e? SSilb fo nett,

ßommt bie (Sine !^ereingefc^ritten

Über be§ ©ale§ gtatte§ ^ar!et.

Äinblidfje Unfd^ulb in ifiren 3ügen

Unb in ber ©prod£)e Ii§^elnbem 2on,

©rajie ganj unb ganj Vergnügen

Sltl^met fie I)ier ben ^immel fdtjon . .

Slber in '^eiliger 3Jluttcrwonne,

Unter ben ©ternen bie fruchtbare ©onne,

©te'^t bie öerflärte fjrau 9Jiama

hinter ber f^räulein %oä)tn hal

Sort im fidleren ©icgergange,

S)er feine SGÖürbe nimmer Dergifet,

9tat)et bie 2lnbre unb träumt fd^on lange

2)on mand^ föftlic^em ©d^temm mit 2ßf)ift.

6s beleben ring» bie ©cenen

©id^ mit 3'ai:'^fn "nb mit 2;önen,

SBenn ein S3ataiIlon öon f^üfeen

3ierlid^ fid^ 3U ßnijcn fd^toingt

Unb ein 2Jleer öon fü^en ©rüfeen

6f)aotifd^ burd§einanberfUngt.

aOBic fid^ in be§ ©ale§ 5J2itte

311t unb ^ung gefd^meibig trennt

Unb ba§ 2llter — fdt)öne ©Ute —
6ifrig an ben ©pieltifd^ rennt.
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Statten f(3^nett Bereit! —
Salb entflte'^t bie 3eit,

Soffen tappeln, Söffet fürten

Unb bie Bunten Slätter fd^roirren!

O fd^eue ben moquanten Äret§,

2öer fid^ ntd^t rein bon Sorjug toeife.

@§ regt fid^ ieglid^e ßorgnette,

S)ie klugen BU^en f^arf unb fc^lau,

2)ie Sippen surfen um bie 2ßette,

2)ie 5Rafe rümpft bie gnäb'ge g^rau.

Unb toa§ mon in ber Söod^* erfa'^ren,

2Gßa§ mon bon 3Jlägbcn fing erlaufest,

®a§ toirb mit '^erBen ßommentoren

©efd^äftig ou§s unb eingetauf(^t.

Sin be§ ©oleB lichten 2B5nben,

Steig no^ unb etoig fern,

"

©te^en mit gerung'ncn .^änben

©d^ilbcrnb bie gepu^ten ^errn.

2ßie bo§ gä^nt unb fe^nt

Unb im SBinfel le^nt,

Unterbc^ bie jungen SBlüt^en

©inig i^re 5piä^e pten.

S)enn »e'^e, toenn e§ ßiner toogte

2Jlit fteifem aSücfüng fic^ ju no^n,

SBenn 6iner mel)r al§ gor Wvi)lii fogte, —
SCßie ftounten it)n bie 5lugen an,

2Bie würben olle Sippen äürnen

DB bem SJerrotf) an gutem SSrouct),

SSie toürbe ouf ben ernften ©tirnen

©ic^ molen ber Vernichtung .^auc^!

©efonbert, Bi§ ber S^^ee genommen,

®ie Samen bort, bie .^erren '^ier,

©0 ift e§ ^iof^, fo mu^ e§ fommen . . .

Car tel est notre bon plaisir.

©0 toorb§ ber Sfungfrou onBefo'^ten,

9ll§ fie 3um erften lieBen ^Jlol

5pentBle, toie ouf ^eifeen StoijUn,

Setrot ben beutung§öoKen ©al.

SJ'^r ruhten nod^ im 3"tenfd^oo§e

Ser Songentoeile büftre Sofe

Unb ber 3Jiama gefirenge IBIicEe

aSetroc^ten, »a§ fic^ toot)l nic^t fd^icte

Unb ptcten bo§ fromme ßinb.

^^i vis-ä-vis in toei§er 2öefte

©tonb i'^re? ^eraen? Srbcal,

3fn britter ©tettung ftratf unb fefie

Unb fo'^ fie an biel "^unbert 3Jlal,

S)a fo^t fie ein unenblid^ ©e'^ncn,

Sa fofet i^n ein unenblic^ SOße^, —
@r mu§ fic§ in bie @cEe lehnen

Unb fie trinft feufjenb i^ren 2^ee.
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€) jarte ©e'^njud^t, jü^cS .g)ofrcn,

t:er etften ßiebe golbne 3"t;

©te fi^t am %xiä), er fte'^t am Ofen,

6ä fciiiüelgt ba§ .g)erä in eeligfeit,

£) bafe fie etoig, emig bliebe

2)ie fd^öne 3"t ^« grünen ßicbe!

2Bie bie Xaffen fc^on Derj^toinben,

2öic c§ fUftert, fidiert, lac^t . .

®ie verlegnen 5Jlinen fünbcn,

3)afe man @inung§55piäne mat^t.

^e^i, \i)x SSrüber! frifd)

©türm auf i'^ren %ijrf),

Sa^ ttjir an ber Stebften ©eitcn

ßüf)n ein ^lä^cEien un» erftreiten.

2ßer War ber Rüljml 203er t)at'^ gcttagt?

2öer ben mäd^tigcn S3ann bestüungen?

^ijxa fei ein bantenbe» .^od)! gebracht,

©ein 9iame fei fciernb befangen!

Slber )X)e1)\ wa§ ift gewonnen

S)urd^ ben getcaltigen 9tiefcnfd)ritt?

©tetjn ba wie 93utter an ber ©onnen,

SOSeil ung 9ticmanb bemerft unb fie:^t;

Srüber! no^ einmal — bie 9lei^'n burc^broci)en,

Äünftlid^ ben fjeinb bon einanber getrennt

Unb ein !räftige§ Sößort gefprod^en,

S)aB man bie männlidfie ©ecle erfennt.

SangeS ©tel)en, langes hieben

Ot)nc ?lntwort, of)ne S^d,

SJiel öerfanglic^eS (Srröf^cn,

SBiel DertegcneS <g)änbefptcl.

®ie ^ixicn flopfen unb erwarten,

3Jian finnet l)in, man finnet l^er,

5Ran greift in @ile ju ben harten

Unb . . „fc^warjer 5ßeter" tönt'S um'^er.

5lacl) langem ©türm ein fiitter ^afen,

9tad) langem Äompf ein würbig 3i6t —
3fa! wenn wir nid^t bi§ ba'^in f(^lafen,

®ann fei gegrüßt, bu grofee» ©piel!

D hu unenblid^e» SSergnügen,

^laifir, baS fein SSerftanb ermißt,

SBo jauberfd^neU bie ilarten fliegen

Unb wo 5ßique=5öube .g)errfd^er ift.

3Jian giebt, man nimmt, man jie^t o'^n' @nbe

®§ regen unb freujen fid^ alle ^änbe, —
S8i§, wenn man'S lang genug getrieben,

5ßique:^J3u6e allein jurüdgeblieben.

3ldö! fc^on ift ba» ©piel gcenbet,

©cf)on geloft ber tiefe ©inn

Unb jum ©dt)idtfaläopfcr wenbet

^arrenb jeber 5<lidE fid) f)in.
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Bä)mU bin Äorf 'Reibet!

®a§ bem gansen, ^olben l?rcife

©td) ber IdjiDarje 5peter toeife!

2ieUxä) auf 5poniona§ 2Bangen

2Iuf ber rotten iiippcn gtanb,

©iel)et mon ben ©c^nurrbort :>)rangen,

2)en bte funftgeübte ^anb
SfHo'gi) 3tertt(| eingebrannt.

2ßot)l ^at fie fic^ naä) alter ©ttte

@ar äüd^tiglic^ unb lang gcfträubt,

S)oc^ war für xijxe aarte Sitte

©ein ftreng gerechte» D^r betäubt.

2)rum nje'^e, wem bie ftrengen ^ßarjen

ajiit i'^rem ©töpfel tüdifd^ na^n,

Söen mit ben Ringern, mit ben fc^toaräen,

©ie 9lemefi§ erreid^en !ann.

Ser ^Peter entflie!)t,

®er ©d§nurrbart mu§ bleiben,

SSie man fic^ aud^ müt)t,

2Jtit bem Juc^e 5U reiben,

Um i^n äu bertreiben.

6r bleibt auf ben Söangen

©eftiffentlid^ ^ngen
2)urcö jeglid^e» ©piel,

Sluf ba§ man ö erfiel

Unb fagt e§ ben ßeuten unb lä^t e§ fie lefen,

©afe man ^eute fc^on fd^marjer 5ßcter getoefen.

3lber toie, toenn „auf Verlangen",

©tatt ber guten jeux d'esprit,

@ar ein Sana toirb angefangen

Unb juDor noc^ .^armonie?!

^immeir melt^eg ®Iüd£:

©ingen unb 5Diufif,

' Unb ben 3;ag, ben einaig ft^önen,

@in folenner SBatt foE frönen!

SBie bie *Roten ring§ fid) pufen,

©el^r bebenflic^ — ©to^ auf ©tofe —
5!ßie ben ©aal bie ©änger burdjftreifen,

3^m SBerufe glüdlid^, grofe.

SBot)l foE in i'^ren ©onntagö=3ügen

33cfc^eibene iöeftemmung liegen

Unb g^urdjt bor ftrafenber ßritü,

Sod) malt fid^ innige» Vergnügen

Unb ©elbftgefübl im ftolaen »lief,

hinüber fd^aut mit füfeem ^euer

^aäi i'^rem Pa^ ber Sroubabour,

^) SOBer bon ben 2fugeni>gfnoffen unter biefem ©|)i^namen, ber oud^ toeiterf)in noc^ öfter

begegnet, gemeint fein fönne, '^at fid^ nii^t me'^r ermitteln laffen.

2lnm. be» .^erauigebera.
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Ken füt)ncn ^alö umjdilingt hl Seter,

@§ f)ebt bie ©(i)lDanen=3Sru[t fid^ freier —
@r t)arrt bc§ großen 3Eic^en§ nur,

2iann Witt er'§ i^r im Siebe tlagen,

2öa§ nie ber SRunb gewogt 3U fagen,

SBoöon ber i^xad feit SJlonben fi^toittt;

5!Jiit ©eufäern Witt er bomiiarbiren

Unb c» mit Surfen e^pliäiren,

2)afe i'^t be§ Siebeg ©prod^e gilt.

Slurf) eine Äünjilerin tritt fd^eu

^eröor au§ bem gefd^mürften Ärei§

S5et:^euert norf)mal§ unb auf» 5^eu',

2)aB fie "^eut nic^t^ ju fpiclcn weife,

3lu^ fei'§ 3um ©ingcn öiel ju t)ii%,

^robirt bann Wöbe ba§ ^nftrument,

2)a§ fie feit wenig Sfa^ren fennt,

Unb läfet fiel) enblid^ bod) befd^wören,

Um bas Sßergnügen nic^t ju fiören.

3lber mitten in bem Greife,

Ser bcn .g)od^genu6 ber^cifet,

2öa(tet mit enormem gleifee

S)e§ ©onjen großer ©d^5pfergeift.

@r orbnet unb lid^tet,

Vereint unb fidbtet,

Unb Wät)It unb rid^tet,

Unb eilt burd^ ben ©aol

Siel f)unbert 'Ulal,

Unb fammeft bie ©c^aaren,

Unb ftimmt bie ©uitarren,

Sert^cilet bie Sieber

Unb änbert e§ wieber,

Unb füf)ret bie S)amen ^in an'§ illabier

Unb ift mit ben Surfen bort unb ^ier,

Unb reget o'^n' (Snbe

©0 Seine, wie .^änbe,

Unb rid^tet e§ ein
'

ßoncert unb Satt,

2lttäumal,

2ltte§ im ^aal,

Me§ attein

9lid^tet er ein.

2)er ©efang ^t fd^on Begonnen,

3(iing§ im S^ntmer mouSd^enftitt . .

3^ft benn deiner, ber befonnen

©egen ©droben beten Witt?

%ä)\ nur nidt)t ju öiel

Son ©efang unb ©piel,

2)ofe ba^ ©Ute auf ber 6rbe

9Udt)t ju birf ouf einmal werbe!
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2ßol)It^ättg bte «mufif itoat ift,

2ßenn fie ber SKcn^d) mit Ma% aeniefet,

Unb öiel $Iaifir unb öieleä ®lüc!

23erban!t et einjig ber ÜRufif.

2)ocl^ furctltbar roitb ber .g)ö£[engeift,

SBenn er ber O'ffjcl fit^ entreifet

Unb einen gonjen Stbenb lang

jDie ^örer quält mit D^renäroang.

2)a »ins nid^t fc^weigen, Wi£[§ nic^t enben,

2)a fingt unb flingt eo t)eE unb grett

%U 'ij&üe man Dfiren ju üerjdiroenben,

Ober ein eiferneS S^rommelfeH.

Stuf ben ^e'ijen

SRuß man ge^en,

9itmmer ftören,

2Jmmer 'tjören

33iit entjücttem Slngefic^t.

©tie^lt fid) nur ein Slid

3la6i bem (SIo§ äurüd,

©tört ein Unglüd^fufe

Seije ben ©enufe —
2ßet)! bann ift ©ein ©tab gebrochen

SSom geftrengen ©prudjgerid^t,

3ornrot^ I)at eB au§gejpro(f)en:

„51(^1 äftt)etifc^ ift er nic^tl"

2)u mufet f)orct)en, S)u mufet laufc^en,

2Bie oerfteinert mufet ©u ftel^n,

SBenn bei glügeli filänge raujd)en

Unb Quartette ®i^ umwefjn.

aSenn'ä bann enblid) auigeflungen,

2ltt)me tief unb at^me lang . .

„9iein! wie braö ^t er gefungen" . .

„^i^! loie glodenrein fie fang . . .

„®ott! wie "^at fie fc^ön gefpielt,

„Xaftfeft, meifterlid), gefül)lt" . . .

SDann na!)e bid) mit frummcm JRüden

®em SBater, ber in Sflüljrung fc^wimmt,

Unb ber in biejen 3Iugenbtirfen

2)ei Se'^rgelbi Sßud^eräinfen nimmt.

Sind) ber 3)tama mufet bn bid) a«igen

Unb bid^ gerüt)rt öor i^r üerneigen,

3)lufet feierlic^ft it)r gratuliren

Unb etwai öon „latent" öerüeren —
©0 !annft bu fc^leunigft bid^ ^Jroufeiren

©0 Reifet ei gteic^: „ein feiner SÄann" . .

„9Jlan fic^t if)m »ot)! ben Kenner an."

SeSot)!! nun fann ber Satt beginnen,

2)ai goncert ipar lang genug . .

2)oc^ jucor mit ernftem ©innen

©pred)t noc^ einen frommen ©pruc^:

®ib, bu lieber ®ott!

güfee, flinf unb fCott,

Ieuti(i()e iRunbfc^au. XV,
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Sitten ^errn — unb atten 5Damen
®i6 ©ebulb in ©einem Planten!

S>e§ SSeifatti SBogcn ftnb öerjogen,

®ie 2Beif)raud^=©üfte aufgewogen,

5!Jian eilt aum ©piel, man eilt aum 2;^ee.

55)ie tpirren ©ruppen ^\ä) geftalten,

S)ie fc^öne SBclt fann faum fic| 'galten,

(5s aucft Dom 2Birbri Bi§ jur ^e^^.

©efc^aftig eilt man :^in unb toieber,

3Jton fud^t fid) auf unb finbet fid^,

Wan fcf)lägt bie 5lugen fittfam nie bei,

9Jian engagirt fid) männiglid^.

6mfig ©ud^en

^exn unb nal),

©titte§ gludlen,

aöat'§ nid)t ba; —
©üfee§ ©lüde,

Söenn man'§ fanb,

Slid im SBlide,

^anb in .^anb —
SBuntei ©d^toärmen

2)urd^ ben ©aal

©tauB unb Särmen

Übcratt . . .

Unb bct ©önger mit trübem SBlidf

2lu§ ber ©aalf^ür berwaiften grfen

Überfc^auet ba^ toac^fenbe ®lürf,

©ie^t mie fid^ 3ll[e§ ^eut

finbet unb liebt unb freut,

©iel^ct ba§ 3:reiben unb fltingen unb Seben,

©ie'^ct mit l^eifeem S3eben

Siebd^en üorüberfd^toenfen . .

SBlidt fid^ mit S^ngrimm an,

SBeil er nic^t tanjen fann.

©türjt aus bem ©aal ouf glü^enben ©o^len,

SBeil i^m bie 2ßef)mut{) ba§ .gierj jerbrad^,

gort — um bie treue ^^^^feife 3U Idolen

Unb fid^ 3U tröftcn, fo gut er bermag . . .

^ord^! ba 'jammert? auf bem j?aflen

S)urct) bie Slaften

3^ein unb grob . .

^opp, '^opp, l^opp

— '§ ifl ©alopp

SBilbe $aft

Sltteg erfofet.

©elig fommt er angefd^leift,

3)er fein ßiebd^en fedf ergreift,

©türjt fid^ in bie toirbelnben Söogen,

SBarm bon i^rem 3lrm umaogen,

Unb aU lüottt' er nie fie laffen

SBagt cr'g, feft fie ju umfaffcn,
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©dötüfbt mit feinem |ü§en gtauB

©tolpernb burd^ ben l^ei^en ©taub,

©d^toinbelnb fliegt bie 2;an3=(i:olonnc

,S)urc^ ben ©aal in entfeffelter SBonne,

%i^e »anfen, S)ie(cn fd^üttern,

2Jlütter t)uften, {Jenfter jittcrn,

Soden fliegen, Si^jpen brennen,

2lugen glü'^en, güfee rennen,

^er^en pod^en,

Jöufen fod^en,

^che ©d^ranfe i|l burd^brod^en . .

Unb barunter

trommelt e§ munter

Sluf ben Mafien

SD ort am Mafien,

fj-ein unb grob

^opp, l^o^jp, l)opp .

©tet§ ©alopp!

O^^ne ©nabe

Xanjt bcr SKenfc^ bie ©alop^jabe,

Söi§ er — aud^ im SBeid^en .^elb —
XobeSmatt aufommenfättt!

Ob' unb leer

3ft bie ©tätte,

gortgclauf'ner ©eufjer SSette.

3fn ben bunllcn g^enfterljö'^ten

SBoljnt ba§ ©raucn

Unb t)crjd)laf'nc Lettner fd^auen

S)umm herein.

einen SlidE

^Rad^ ber SBiege

©einer ©iege

SBirft Dr. juris — *) jurüdE;

©reift fröljlic^ bann nad^ bcr Satcrne

Unb '^üEt fid^ in fein ^eljc^en ein,

Senn toar aud^ bie ©eliebte ferne,

©0 opfert er fid^ bennod^ gerne

Unb fönnte Sallbircctor fein.

^oä) — bebor n?ir l^eimtoärt« ge'^en

Unb bcr fü^e ©c^laf beginnt —
Safe un§ in bie Zimmer fc'^en,

äöo bie ^errn üerfammelt finb: —
Lottes Quodlibet,

S'!^ombre unb SBanIctt,

©tumme ©pieler, laute ^cd^er,

.^eifee ©pred^cr, ©t)lbenfted^er

!

^) 3)er 9tame im Original geftrid^cn, in ber 3lbfd^rift ein „©.".
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Söanbert nid^t roftlog, fiutnnt

3fn ber fdö»etsenbm 3tad)t

Um ba§ SiHarb ein 5ßaor l)crum

9iur auf baS ©|)iel Bebad)t?

©etfterarttg flaippt ber Dueu
2)urd§ bie ©tiHe ring§ uint)er

Unb ber taumelnbe 3Jiarqueur

aJiutmelt öerbroffen fein huit-ä-deux.

Unb öemorrene ©tiramen mifd^en

SSon ben fernen J?arlentif(^en

C»oIb Derftänblid^ fidf) baatoifdien,

äßie bie entlegene SSranbung fd^allt.

©ort am Cfen, »elc^e ©eftalt!

2fl)m fanf bo» fd^mere .g)aupt l^erniebex

(Jrr fd^Iofe bie 3lugenlieber,

S3i§ er — aümäfiUci^ — tief —
entfc^Iief —

Stber ba leinten im fc^ioeigenben 3iromer

Sßeld^er eng gefd^loffene Ärei§!

©dlled^tgepn^ter ßid^ter ©c^immer,

pfeifen, glimmcnb unb qualmenO unb ^ei§,

©ierigeg Söü^Ien in 3eitung§blättern,

@lü!^enbe 5lugen

Söeld^e bie tobten Sumpen unb Settern

^ctfe auffangen,

©teinerne ©tiüe, plb^liä)e^ hieben

SBeife ©rflörungen, giftige gelben . .

„ßonbtag, ©emeinberatl^, ^oHüerbanb,

Unb 3Jiinifter unb SSaterlanb" . . .

©d)nea, 3Jlufe! aurüdt

2)a§ ift 5Politif —
Äannegtefeern, 3fitun8^Iefen

3^fl bein 2lmt nod^ nie getoefen.

2öie an bunfler ©trafeenerfe

aSäc^terg pfeife breimol gettt,

SQßie ber ?lad^t getooljnte ©ede

Stuf bie müben «öleufd^en föttt!

Siebd^en ge^t nad^ -&aui,

2;oüer ©puf ift au§ . .

2räumenb folg' id^ unb öon ferne.

3^'^rer fd^roanfenben Saterne.
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ber römtfd^e (S^igrammenbid^ter.

3ft e§ toal^r, ha% ber ^ilbunggtoert^ be§ öxiec§ifd§=römtf(i§m 5lttett^utn§

itn @in!en Begriffen ift? fSklm f(^etnt e§ au§gema(^t, Qngeft(^t§ be§ getüalttgen

2luff(^tüunge§ , toelc^en bte $Pf[ege ber SlQturhjiffenfd^aften genommen l^ot, an=

geft(^t§ ber ungei^eueren ©ummen, toeld^e öon ben lettenben ßulturftaaten , öor

Slllem bon ^eutfd^Ianb, auf i'^re f^örberung üermenbet toerben. %uä) bie glän=

jenbcn, jum 2;]§etl üöHig unertoorteten ©rgebniffe ber jo^lreid^en 5lu§grQBungen

in faft oHen ©egenben ber antuen SBelt er'^öl^en jtüar ben Umfang unferer

^cnntnife unb bienen bem l^iftorifd^en ^ug ber menfd^Iii^en ^Jlatur jur SSefriebi^

gung; aber Bieten fie unmittelBar öertüertparc Elemente ber Silbung bar? 5iRan

fü^^lt fid§ oft öeranla^t, gegenüBer bem in toeiten Greifen öerBreiteten SSeftreBen

nur ba^ 5Jloberne unb DIationale aT§ öollgültig anjuerlennen, nac§ SSetoeifen bafür

au fud§en, bo^ biefer alten claffif(3§en Kultur, il^rer Steligion unb $Poefte, i!^rer

^unft unb äßiffenfc^aft , il)rem 6taat§= unb 9ied§t§h3efen bennod^ ein unjerftör^

Bare§ ßeBen innetoo^nt. 2^ finbe einen fold^en S5eh)ei§, ou^er in bielem 5ln=

beren, barin, ha% man in unferen S^agen trieber einmal Beginnt, grie(i§if(i§e unb

römif^e £)i(^ter nic^t Blo§ in 2lu§tüa!^l unb UeBerfe|ungen , fonbern in i^rem

gefammten 8d§affen unb im Original geBilbeten ßefern öoräufü^ren. ^id§ter unb

©ele^rte, 5Jlaler unb S5ilb!§ouer, romanifi^en unb germanif(j§en 6tamme§, l^aBen

nie aufgel^ört, au§ htm unerfc^ö^flic^en SSrunnen be§ 3lltert]§um§ ju f(i^ö|)fen.

5luc§ bie mobernftc ber fünfte, bie 5Rufi!, entnimmt i^r unau§gefe^t ernfte tok

l^eitere ©egenftänbe. 2lBer man l^at nid^t mit Unre(j§t gefagt, ha^ für ben ©enu§
unb ha^ SSerftänbniB antüer Stoffe, fotoeit fie in jenem toeiten Umfang S3er=

toenbung finben, bie filtere SSel^ei-rfd^ung ber Beiben ©^jrad^en be§ claffifd^en

5lltert:^um§ nid^t notl^toenbig ift. 5Jlögen fi(| mit i'^nen, fo fagt man, ©elel^rte

unb bie e§ hjerben tooHen, Se'^rer unb ©cf)üler, plagen, f^ür ha^ 5)^eifte unb

für hk Reiften genügen 9lad§Bilbungen unb UeBerfe^ungen.

5lBer fo grofe aud^ bie ^äl^igJeit unferer 6:prad^c ift, bie benlBar fd^toierigften

?lufgaBen ber UeBerfe^ung§!unft ^u löfen (unb hjeld^e§ S3ol! !ann fic^ fold^er
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HeBerfe^er tote ^erber, 35o§, @d§legel, ©(^leiexmac^ei-, 9{üc!ext, £>ror)fen, ÖJeibel,

©ilbcineiftei; rühmen?), e§ gibt eine getniffe 2ltt öon fprodiltc^er SSoöenbung, bie

fo eng mit bem ©eift bet Bpxa^t felbft beitüac^fen ift, ha% fte iebem Ueber=

fe^ung§öerfu(i^ Söibetftonb leiftet. 6ell6ft bo§ 5Jlittel bex Utnfd^reiBung, bog in

fielen ^öEen bie Uebei:fe|ung öertteten mu§, ift Bei i^r nid)t ann3enbBor, benn bie

Xlmi(^xeiBung iüütbe bie SSefonber^eit ber (Sattung ouf^eBen. 3^ ben in tneitou»

ben meiften f^ällen unüBerfeporen 3)id)ttx)ei:!en gehört bog @:pigi*amnt.

©eit ßeffing'§ „äetftxeuten 5lnntetfangen üBev ba^ ß^igramm unb einige

ber t)oxne!§mften gipigrammotiften" (t)om ^q^i* 1771) tüiffen tüix, ha% bie t)oU=

enbcte ßunftform be§ @:pigTonini§ in mögtid^fter ^ürje unb mit ben einfoc^ften

9JlitteIn eine ^ttoaüung erregt unb einen, oft üBerrofd^enben , 5luffc^lu§ giBt.

@ine erf(^öpfenbe @efc§i(i)te be§ @pigramm§ ju fd^reiben, lag nic§t in Sefftng'S

5(Bfi(^t. Tlix ift nid^t Be!annt, bü§ eine foldie feitbem gefd^rieBen toorben ift;

tt)enigften§ nid§t mit bem genialen UeBerBlict üBer bie SBeltliteratur, ber ßefftng'S

SltBeiten augjeid^net. .^ier fott fie nid§t öerfudtjt Serben. 5tIIein für bie

@efd§id§te be§ gricd)ifc§en @pigramm§ mu^ baran erinnert töerben, ha^

baSfelBe au§ ber toirllid^en 5luffc^rift (auf ba^ 2ßeil§gefd^en! , ba§ @!§renBilb,

ha^ ©raBmal) ^eröorgegangen ift. 6§ ift bal^cr urfprünglid§ nur in engfter

SSerBinbung mit bem ©egenftonbe gebadet, auf b^m e§ fte^t. 9lur fotneit biefer

nid§t f(^on für fid§ felBft f:prid)t, bient il^m bk 5luffd§rift gur ergän^enben ^eu=

tung. £)o§ fte in bid§terifd§er gorm erfd^eint, ift nur bk ^olge ber attgemeinen

33erh)enbung, toel(^e bie geBunbene ^tebe für aEe§ ^eierlid^e, @r]§aBene, auf 6lei=

Benbe 30ßir!ung SBercc^nete fanb. S)ie l^ürge fear urfprünglic^ burd§ ben S^iaum

Bebingt, ber für bie Sluffc^rift ^u ©eBote ftanb. 6o toeit öerBreitet bie SSer=

toenbung öon poetifd^en 5luffd§riften toar, bon iel^er galt bie l^ier geforberte 33er=

Binbung öon ^ürge unb S)eutlid^!eit , tjon anmutl^igem 2ßed§fel innerl^alB ber

immer toieberfe^renben 5lufgaben, für eine ßeiftung :^öd^fter ßunft. 5lKe großen

S)ic^ter be§ fünften ;3a^r^unbert§, 2lno!reon, 3:imo!reon, Sa!c^l)libe§, bie 2^ra=

gifer 5lefd^t)lo§, ©o^]^o!le§, ^on, @uripibe§ unb neben unb noc§ t^nen üiele

5lnbere, 3. 39. pato ber ^^ilofop^, l^aben gelegentlich aud^ öor^üglic^e (BpU

gramme gemacht. 3)en l^öd^ften 9iu]^m in biefer ^nft erreid^te, toie befannt,

©imonibeg bon ^eo§, bon bem bie Berül^mten ©raBfdfjriftcn auf bie Bei *IRara=

tl^on unb 5piatää ©efattenen ^errü^ren. 5lBer erft ber ^txt relatiben 35erfall§,

ber 5'la(^Blüt!^e ber ^unft in ber ^eit 5llejanber'^, BlieB e§ üorBel^alten , an bit

©teEe ber toirllid^cn 5luffd§rift bie fingirte 3U fe|en, unb tt)a§ Bi§ bal^in äußerer

^tüang unb not^^toenbige fjolge be§ ©egeBenen toax, ^um inneren @efe^ unb äu

freier ^nftüBung gu erBeBen. @§ toürbe ju tneit führen, bie fernere ^nttoxd=

lung be§ !unftmä§igen @pigramm§ unb feine öerfd^iebenen 5lBarten l^ier ju t)er=

folgen, oBgleid^ ber ©egenftanb an^ieBenb genug ift. ßaEimad^os öon ^Qrene,

al§ £)id)ter toie al§ ©ele!§rtcr gleid^ Berül^mt, ber SSorftei^er ber SSiBliotBef bon

5llejanbria im britten ^a^^^^t^^^i-'i ö. ßl^r., Be^eid^net ben ^b^epunti ber epi=

grammotif(i)en ßunft.

£)en alejanbrinifd^en 5Dluftern eiferten ouf biefem ©eBiete ber ^oefte bk
römif(^en 3)id^ter nad§. ©(^on @nniu§, ber BegaBtefte unb bielfeitigfte unter ben

2)id§tern ber ^anniBalifdfien 3eit, ettba ein ^alBe§ ^a^i^^u^^fi-'t jünger al§ ^aUU
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ma^o§, ]§ot e^tgxamme öerfafet, hk feinem auf ba^ gbele unb (Srofee genci^teten

©inne entf^teci^en. ^^m folgten Diditei: ber grocci^ifdien 3eit, h3te £uciltu§, ber

<Batixikx, unb SutotiuS 6atulu§, ein t)oxm^mex 3)iIettont öon feinfter griec^ifd^et

SSilbung. 6atuE, t)ieEei(i§t öon oEen römifcS^en 3)i(^tetn üBexi^aupt bet Qn=

ntutl^igfte unb liebenStoürbigfte , ^ai tüenigfteng einige ßpigtomme gebid^tet, bie

felbft Sefftng'S fttengen Slnfoxbexungen genügen. Seffing toibmet i^m 16e!onnt=

lic^ einen Eeinen 5l6f(i§nitt feiner „5lnmer!ungen". S^x :^^ii be§ eäfor unb
be§ 5Juguftu§ ^aben au^erbent noi^ öiele 3)id§tet, be!annte unb nomenlofe, bie

^unft be§ e^)igtQnini§ in toeitem Umfange gepflegt ; literorifd^ üBetlieferte Slntl^o«

logien unb monc^e auf Stein etl^altene 6tüdEe öejeugen e§. Der Berü:^mtefte

@pigrammenbi(i^ter ber auguftifi^en ^^\i mar 5Domitiu§ ^JlarfuS; bo(^ ift öon

il^m nur fe!^r SBenigeS er!§alten.

„@§ l^at unjäl^lige S)i(^ter tox bem ^Dflortial, bei ben ©ried^en fottjobl

al§ bei ben Ütöment, gegeben, töelcf)e Epigrammen gemacht: aber einen @pi=

grammatiften ^at e§ t>or il^m nid^t gegeben. ^^ tritt fagen, ha% er ber erfte

ift, töeld^er ha^ Epigramm al§ eine eigene ©ottung bearbeitet, unb biefer eigenen

©attung fic§ ganj getüibmet :^at." ß ef f ing'§ äßorte, hk noc^ immer au öottem

9ted§t beftel^en. ^d§ fe|e al§ begannt öorau§, triie Scfftng in jenen „2lnmer!ungen"

ben ^[Rartial an einer OieÜ^e trefflid§ getoäl^lter SSeifpiele (bie ftd§ jebod^ erl^eblid^

öermel^ren liefen) aU ha^ ^beal be§ @pigrammenbic§ter§ gu ertoeifen fud^t.

2öem e§ unbe!annt ober entfetten ift, ber toirb e§ mit Vergnügen toieber lefcn.

2lber e§ ift ein bered^tigter äßunfd^, ben £)id§ter, ber eine fold^e ©pecialität öertritt,

ni(^t blofe au§ „jerftreuten 5lnmer!ungen", fonbern in ber @efammt:^eit feiner 2Ber!e

!ennen gu lernen. S^a§ toar bi§:^er für ben nic^t geleierten Sefer unmöglid§, unb

felbft unter ben ^^ilologen gibt e§ nic^t öiele, bie öermöge il^rer befonberen ©tubien=

rid^tungen i^^n toirflid^ p öerftel^en unb baber aud^ red^t ju toürbigen im ©tanbe

finb. 2ßir l^aben ^toax otterlei 5lu§gaben be§ 5liartial mit 5lnmer!ungen , in

benen nad^ alter ^!§ilologenunfitte 3Siele§ fte^t, mo§ man ha nid§t fud^t, unb

ha^ ^Reifte öon bem fel^lt, toag man fud^t. Slud^ an Ueberfe^ungen in $|5rofa

unb Sßerfen, an SSearbeitungen unb SSertüöfferungen in beutfd§er, italienifd^er,

franäöftf(^er, englifd§er, fpanifd^er ©prod^e fel^lt e§ nid^t. £)em geleierten SSerlin

bat oor jep gerabe i^unbert ^a^^en 9fiamler'§ fünfbänbige SSearbeitung (1787

bi§ 1791) SSeleie^-ung unb Erbeiterung oerfd^afft. 5lber erft je^t l^oben toir eine

öottft&nbige 5lu§gabe be§ SDid^terä, mit beutfc^er Einleitung unb beutfd§en %n»

mcrfungen, tüie fte leine anbere ^lation befi^t. ©ie toirb Subtoig f^rieb-

länber in Königsberg t)erbanlt, ber hzm 5Didl)ter feit oielen ^al^ren eingel^^nbeS

©tubium gugetoenbet l^at^). ^e^t lann ^eber, ber nidjt att' fein Satein tjott»

lommen öergeffen ober e§ nie gelernt bat, bequem ben 2)idf)ter lefen. Eine Inappe,

aber au§reid§enbe biograp'eifd^e unb literarifd^e Einleitung orientirt über „^ar=

tiofö Seben unb ©ebid^te". 2)ie gelehrten 5lu§fübrungen über ben S5er§bou,

bie Eb^onologie ber Epigramme, bie leanbfd^riftlidee Ueberlieferung, über bie £)rtbo=

grapl^ie ber ^anbfderiften , bie 5lu§gaben unb SSorarbeiten lann ber nidetpl^ilo*

^) M. Valerii Martialis epigrammaton libri. 3Jltt erüäxenben Slnmetfungen üon Subtoig

griebtänbcr. 3wet 5Bänbe. Setpätg, @. ^träcl. 1886.
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Iogif(^e Sefer alIenfaC[§ üBcrfd^logen , ohqhiä) an^ ftc be§ ^nteteffanten genug

enthalten. Wan tnirb barou§ mit 23etgnügen fe^en, tüie gefd^idt her ^etQU§^

gebet bu ^J^itarBeit Slnbeter, beulf(^er unb englifd^er greunbe, Benu^t l^ot, jebem

äetbtenft getcii^t toerbenb, unb boc^ öoll felBftänbigcn Urtl^eilS. 5Dq§ SBertft-

öoEfte unb jebem Sefer Unentbel^tlii^e finb bie Einleitungen ju ben fünfjel^n

SBüd^ern ber ßpigrontme unb bie 5lnmet!ungen ju ben im fangen 1172 @^)i=

gtammen be§ 3)i(^tn;§. 3« ^ß" ^^ft^i^ SSüd^ein ausführlicher, nod^l^er immer

inapper h)erbenb , entl^alten fie oEeS für ba^ 33erftänbni^ be§ S)i(^ter§ äßefent»

lid^e. Unb bQ§ toitt üiel fagen. S)enn e§ gibt eigentlich !eine ©eite in bem

gegen bo§ Enbe be§ erften ^a'^rl^unbertg unferer Zeitrechnung fo xnä) enttoitfelten

unb öielfeitigen gefettfc^oftlic^en SeBen ber Söell^ouptftabt unb be§ 2ßeltreid§e§,

bie ber S)i(^ter nid^t gekannt, mit feinem fc^orfen ^Ixä fijirt, in irgenb einer

SBeifc Beleud^tet l^ätte, erjöl^lenb, fcä^ilbernb, loBenb, tabelnb, Bolb mit Bel^aglid^er

SSreite, Balb turj unb treffenb. S)ie§ fe^t not!^n)enbig bie SSelanntfc^oft mit

bem römifd^en SeBen jener 3eit öorau§. S)er ^erau§geBer Vermittelt fie bem

Sefer auf§ ßür^efte, meift mit SSertoeifung auf bie Be!annten unb leidet sugäng=

liefen ^anbBüd^er, borunter t)ielfQ(5§ auf fein eigenem treitöerBreiteteg 2Ber!, bie brei

S5änbe ber „Stömifc^en ©ittcngefcf)i(^te bon 5luguftu§ Bi§ ju ben 5lntoninen". 33or

Slttem aBer fud§t er üBeraH, fotueit e§ ge!^t, Seffing'g ^orberungen an ba§ ed^te

Epigramm geredet ju toerben, bie Ertüortung, bie @pi|e (bie toir nun einmal

immer nod) franjöfifd^ bie ^ointe nennen), ben 5luff(^lu§ nad^jumeifen, too bereu

5luffinbung irgenb fc^tnierig ift. Slatürlid^ BleiBt l^ier aud§ für ben gelel^rteften

unb umftc^tigften Erklärer nod^ 5}^ond§e§ unerllörBor. 5lBer toeitau§ bie größte

5Jlenge ber einzelnen ©ebid^te ift bem 33erftänbn{§ fo no!^e geBrad^t, ba% man

bk poctifd^e Erfinbung öerftel^t unb auf fid^ tüirlen laffen !ann. ^n einer

Befonberen StuBri! ber 5lnmer!ungen finb bie mit großem f^lei§ bon bem §erau§=

geBer unb 5lnberen ermittelten SßorBilber ^artial'g, folnie feine fpäteren 91od§=

al^mer aufgeführt, ^axin liegt ein tuefentlid^eg 9Jloment für bn ^eurti^eilung

feiner Originalität. 5lud§ bie ©elBfttüieberl^olungen finb forgföltig angemerkt.

33or UeBerfelungen f\at ftd§ ^^rieblönbcr mit 9?ed^t ge'^ütet. ©ie !Dnnen nur in

ben aUerfeltenften fällen bie fprad§lid§e ^aft unb Eigenart ber Originale iüieber=

geBen. Wix finb leine UeBerfe|ungen 5Rartialifd§er Epigramme Be!annt, aud^

nid^t unter ben UeBerfe^ungen in bie bem Sotein fo biel näl^er lommenben neueren

romonifd^en ©prac^en, bie ben SSergleid^ mit ben Originalen aud^ nur entfernt

au§3u]^alten bermöd^ten. ^^^er!^^" ^öre eB eine lodenbe 5lufgaBe für einen

Siterator im ©tile Sefftng'§, an einigen ausgemalten UeBerfe^ungen in bk ber»

fd^iebenen ©prad^en bie ^unft be§ 3)id^ter§ im Einjelnen ju seigen. 9'iur in

berfd^toinbenb menigen fällen fi^eint mir ber .^erauSgeBer ben ©inn eine§ Epi=

grommeS nid^t ganj rid^tig gefaxt ju l^aBen ^). ^n ber üBertbiegenben ^Ule^rjal^l

ber pralle !ann man ber gü^rung be§ ^erau§geBer§ mit bollem Sßertrauen folgen.

Eine literarifd^e 5lrBeit üBer einen 2)id^ter erfüllt nur bann ii^ren !^Wd,

tbenn fie un§ be§ 3)id^terB ^erfon fo beutlid§ ma(^t, ba^ mir fein bid§terifd§e§

^) ^ä) ffaU einiges ber 3lrt in einer für p^ilologifd^e Sejer Beflimmten 9leccnfion bon

0;rieblänber'§ SBerf in ber »ertiner Sßod^enfd^rift für flaffifc^e 5ß'^tIologte, 1887, «Rr. 26 unb 27,

notier bejetd^net.
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SßoIIen unb können berfte^^en unb bott bem fo getoonnenett 6tanbpun!t au§

feine 2Ber!e im ^ingelnen ^u Beuxtl^eilen Vermögen. ^i:ieblänbet'§ ©inlettungen

unb 2Inmer!ungen Bieten bie tüic^tigften 3üge ju bem SSilbe be§ 5)^enf(^en unb

3)i(^ter§ 5JlartiQl. ^c^ glaube, butd^ eigene ©tubien bol^in gefü!§i;t, biefe ^"Qe

l^iet unb ha nod^ f(^ätfer jeii^nen, bQ§ ©elantttttBilb nod) leBenbiget ntad^en

au !önnen. Seine ^unft f\ai f(^on Seffing in unna(^al§mli(i§ txeffenbet SCßeife

gef(^ilbett; il^n felbft tüill iä) im ^olgenben bem „allgemeinen Sefer", h)ie hu
©nglänber fagen, ettüa§ näl^et ^u Bringen fud^en. 3Ba§ für ein 5!Jlann tnor er?

3Bie !am er baju, bie toeit üBer taufenb @:^igramme au fd^reiBen? 3)ie @runb=

läge für bie SBeontJüortung biefer fragen Bieten g^rieblänber'» literorifd^e unb

(j^Tonologif(|e Unterfuci^ungen, bie alle 5ßororBeiten öertüertl^en.

^ a r cu § S5 a r er i u § ^ a r t i a li § ift um ba§ ^a^x 40 n. 6f)r. in ber Keinen

f^onifi^en ©tabt S3iIBili§ (in ber 5M^e be§ l^eutigen ßolatoljub in 5lragon) üon

römif(i§en Altern geBoren tüorben. ®arin ift bie römifc^e ßolonifation allen mobernen

Golonifationen , ber f^anifc^en, i)oIIönbif(^en , englifc^en, tüeit öorau§ getoefen,

bofe fie üBerall in ben eroBerten (SeBieten nad^ öerl^ältni^mäfeig !uraer 3eit eine

aal^lreid^e eingeborene S5eböl!erung fc^uf, bie an 6ittc unb SSilbung fti^ nii^t

toefentlii^ öon ber 3italien§ unterfc^ieb. 3)ie ein^eimifdie 25et)öl!erung ber ^xo=

binaen, öom römifi^en Stanbpun!t ou§ hk ber „^^remben", tüurbe bur(^ jene

na(^ unb naä) ööÜig aufgefogen. ©o ift e§ gana untüefentlic^ , ha% ^ortial

au§ ©t)anien ftammt; er 'i)äik eBenfo gut in ©ulmo ober S3enufia ober fonft töo

in ^tolien geBoren fein !önnen. ^oä) ^ing er fein ßeBen lang mit Ieibenfd)aft=

Ii(^er SSorlieBe an biefer feiner öeimat!§ unb :|3reift i'^re lanbfd)aftli(^en SSoraüge,

bie niemoI§ l^erborragenb getoefen fein !önnen , fo toenig fie c§ je^t ftnb. £)enn

S5ilbili§ liegt in bem norböftlid^en ^ll^eile ©:^3anien§, an ber @ifenbat)n atoif(^en

5!?labrib unb ^övagoaa, unb !ann , auä) al§ hk je^t böllig !a^len ^öl^en noi^

Betüalbet toaren, bot^ nur ein ^lima gel^aBt ^abtn, tok titoa bie nörblidiften

unb raul^eften SEl^äter be§ SIpennin. 5lBer in bem immerl)in fruij^tBaren 2:i^ale

bc§ ^alon fc^einen minbcftcng feit fullanifc^er 3eit italifc^e 3lnftebler 5l(ferBau

unb S^ie^auc^t, Befonber§ aud§ bie altein^eimifd^e $pferbeau(i^t, getrieBen au l^aBen.

3)aneBen Blüt)te bafelBft bie ^oBrüation öon äßaffen; bie Mingen bon Stolebo

unb bie üBerall in ©:panien üBlid^en S)oIc§meffer finb i^re 9ta(^!ömmlinge. Si§

au feinem bierunbatoanaigften ^ai}xe blieb 5Jlartial in feiner l^eimatl^lid^en ^ro=

öina. @ine ber größeren 6täbtc berfelben, ettoa 2^arraco, toirb i^m bie l^ö^ere

S3ilbung in Sl^etori! unb 5p!^ilofop!^ie öermittelt l^aben, bie ha§ !leine 39ilbili§

nid^t au bieten öermod^te. ©i(^erli(j^ !am er nad^ 9lom mit ber 5lbfic^t, fein ©lütf

in ber l^ö'^eren juriftifd^^militärifd^en Saufba^^n au berfuc§en. Sßoron e§ gelegen

l^aben mag, ha^ er e§ borin au nid^t§ Orbentlid^em gebracht l^at, tneld^e SBege

er gegangen, toelti^e ^l^littel er öergeblic^ öerfud^t ^at, toiffen toir ni^t. @§

fel^lte il^m ni(5f;t an @mpfe!^lungen an einf(u^rei(^e Senatoren , befonber§ fold^e,

bie burti^ ®runbbefi| ober burd^ ha^ eigent!§ümli(^e SSerl^ältni§ be§ $patronat§ (frei=

toittig übernommene ober ererbte Jßertretung ber ;3utereffen einer @emeinbe im
Senat unb fonft) mit feiner ^^eimatl^lii^en jproöina in SSerBinbung ftanben.

5lu§ feinen Epigrammen lö§t fic^ ein langer Katalog bon öornel^men Gönnern

unb t^reunben a"fommenftellen , in toeli^em hk Berül^mteften 9Zamen ber ^zit
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md§t fel^len. 35ov 5lIIem bie ber literartfdien ßapacitdten jeben OtangeS, bex Beiben

Seneca unb be§ Sucan, feiner Sanb§leute, be§ 6onfuIor§ unb geleierten 2)id§ter§

©iliu§ ^talicu§, be§ üt^^etorg Quintilian, unb einer Sln^ol^l onberer eBenfaII§

aug 6|)onien gebürtiger 2)i(^ter, 9{ebner, ^u^-iften unb ^etlofo:p]een , bie nur

au§ ^Rartiat'g @|)Tgrommen BeJonnt finb. 3^ Einfang mag eigener SBeft^

unb ber l^öufige SSertel^r in ben gaftfreien Käufern \o jal^lreic^er f^reunbe au§=

gereicht l^aben, i^m ein bei^aglid^eg Seben ju fc^affen. 6))äter tourben bie 9Jlittel

!na:pper; er !{agt oft über ben l^arten (Slientenbienft unb ben !ärgli(i§en ßol^n,

ben er i!§m einbringe. Slber in biefen flogen ift öiel l^umoriftifc^e Uebertreibung,

unb int &an^m ift fein Seben ftet§ ein bequemes unb forgenfreieä getoefen. 6r

lie§ e§, toie bie ®ebi(^te geigen, infofern nic^t ungenu^t öerftreid^en, aU er in biefer

3eit unätoeifell^oft ben ©runb gelegt t)at ju ber untfaffenben ^enntni^ ber

römifdien ®efeHfc£)aft in oUen il^ren ©d^itj^ten , bie il^n QU^äeid^net. 2lber oon

bic^terifcS^er ^robuction ift in biefer erften ^dt nitJ^t bie 9tebe. @rft naä) itä)=

äe^n ^afjxm feine§ Stufentl^alteg in ber §au:ptftabt, im ^ol^r 80, aU ber ^oifer

5ritu§ äufammen mit bem S^ronfolger SDomitian gur ©intoeil^ung be§ ftoöifdien

Slmp^^itl^eaterg , be§ nod^ in feiner Ütuine übertoöltigenben (Soloffeum§, glän^enbe

Spiele gab, üeröffentlid^te er eine !leine Sammlung t)on einigen breifeig @pi=

grammen, bie nur auf biefe Spiele fid^ be^iel^en. Sie tourbe htm ^aifer über=

rcid^t unb bilbet ha§ erfte (nid^t befonber§ gejöl^lte), aber nid^t üoEftänbig er=

l^altene SSuci) ber un§ überlieferten Sammlung. Sie ift öott l^tiperbolifd^en

Sobeg be§ Mferg; bie beiben unüberfeparen S(f)lufeepigramme , iebe§ nur ein

3)ifti^on umfaffenb, Bnnen f(^on al§ 5}lufter ber (Sattung gelten. 3)a§ erfte,

an ben ßäfar, ettoa: „Sflimm ba^ fc^neE Eingeworfene nac^fid^tig auf; ni(^t ju

mifefaEen öerbient, toer Dir ju gefatten ftc§ beeilt". Da§ ^tunU: „Eau§ ber

^laöier, toieöiel l^at 2)ir ber britte 6rbe (jDomitian) genommen (nämlid§ inbem

er hk beiben S3orgonger, SSefpofian unb jtitug, tüdi l^inter fi(^ liefe): faft tüöre

e§ um biefen 5prei§ beffer getoefen, bie beiben anbern gar nii^t befeffen ju l^aben".

Slber im ©anjen jeigen biefe Epigramme ben 3)i(j§ter no(^ nic^t auf ber §ö§e

feiner ^unft. ©reifbare SSelol^nungen blieben im Saufe ber 3^^^ i^i«^t au§:

(Selb, Sd^mujf, ©etoänber, ber Ütitterrang unb ba§ öielbege^rte S)rei!{nber*

red^t mit feinen SSor^ügen. 3)enn 5)lartial toar nie bermäl^lt; Seffiug irrt in

biefer Segiel^ung. 5lnbere ©önner unb il^re reichen ©oben Oerfd^afften bem

3)id§ter eine bel^aglii^e äöol^nung in 9tom unb ein !leine§ Sanbl^aug ^ti ^o=

mentum untoeit ber Stabt. 3)ie literarifd^c 9ieputation be§ in^mifd^en faft

bierjigiä^rigen 5Jlanne§ tnar gemacht.

@rft öier ober fünf ^ol^re fpöter (bie S)aten berul^en auf genauen 6rmitte=

lungen unb fieberen Kombinationen) folgten ätoei äl^nlid^e Sammlungen, bk

fd)on einen erl^eblid^en gortfd^ritt ber epigrammatifdien ßunft be§ 3)id§tcr§

geigen. !^ux ^eier ber Saturnolien, @nbe 3)ecember, fanbte man ben ^reunben

!leine (Sefc^enfe ober liefe fie hd Safel öerloofen. 5Die 9leuialör§gaben ber roma*

nifd^en SSölfer, unfere 2Bei]§nac§t§gef(^enfe , finb barau§ l^erOorgegangen. 3)iefe

©aben öerfal^ man mit toi^igen 5luffd^riften ; l^ier feiert ba§ Epigramm
, ficecr=

lid^ au(^ nac^ gried^ifd^em 33orbilbe, ju feiner urfprünglid^en ^eftimmung jurücf.

^toei üerfd^iebene Sammlimgen maren auf biefe äöeife nad^ unb nad) ent=
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ftanben. 5luf SBunfc^ etne§ SSexiecjerö ftcßte fie bev 2){(^tex' jufammen
; fie finb,

t3ielU\ö)t etft noc^ feinem ^Tobe, bei* eigentlichen ©ammlung feiner äßerJe in ätoölf

^üäjcxn, aU t)iei;äe!§nte§ unb fünfje^^nte» SSu(^ ongepngt toorben. ^nx bie

etften 6tü(fe Beibet Sammlungen finb ettüag länger (6i§ ju jtöölf SSerfen) , atte

übrigen, im Sanken 355, Beftel^en au§ nur je einem Diftii^on. 5lEe l^aben

UeBerfc^riften ; toer lüiH, fagt ber 3^i(^ter tüi^ig, lefe 6Io§ hk UeBerf(^riften.

S)q§ etfle ber Beiben Sßü(f)er, ju ben (5^ef($en!en (fie Befleißen, mit nur öier 5lu§=

nal^men, fämmtli(^ in Steifen unb ©etränfen), fü'^rt bementfprei^enb ben Xitel

„3cenia", ®Qftgef($en!e; e§ ift Befonntlid) has SSorBilb für (Soet!§e'§ unb ©(^iHer'§

Berülimte (Sammlung ber 36enien getoefen. ^a§ ^toeite ^uä) fjzi^t „5lpo =

p^oreta", ^Jlitjunel^menbeg. ^an tüä^lte, tuie Bei un§. Bei ben Sßerloofungen

aBfi(^tli(^ ®eh)inne öon fe^^r öerfi^iebenem Sßertl^e. 2)ie Sammlung ift fo ge=

orbnct, hQ% immer je ein ©eft^en! be» 9fiei(^en unb je eine§ be§ 3lrmen, ein

tüert^öoEeS unb ein tr)o^lfeiIe§ , ^aartoeife ^ufammengefteHt finb. ^um SSeif^icl

Sc^reiBtäfeld)en, unferen 5RotiäBüd^ern unb SBriefBogen entfpre(5§enb, elegonte ou§

ßlfeuBein, unb Inol^lfeile, mit SCßa(j§§ üBerjogene ^ol^täfelc^en, toie fie fi(^ öiel-

fad^ erl^atten l^aBen. „3)u toirft fie aBer ni^t al§ tool^lfeil öerfc^mä^en , tüenn

bie (SelieBte 3)ir barouf fd^reiBt, ba§ fie 3U 3)ir !omme." 3jie ^unft, mit

tüelc^er ^ier ben mannigfoltigften ©egenftönben be§ täglichen ®eBrou(^§, fotnie

ben Steifen unb ©etränfen immer neue U)i|ige „Spieen" aBgetoonnen tnerben,

ift in ber 2;^at BetüunbernStöert:^ unb ^öä)\t ergö|li(^.

SIBer biefe brei kleinen Sammlungen Bilben erft ha^ SSorf:piel für ha^ eigent=

lic^e äßert be§ 3)i(^ter§. 5tun erft ift er fic^ feiner ßraft Betonet getüorben;

f(i^on l^atten i!^n feine (Epigramme in ber gangen römifd^en Söelt Belannt ge=

mac^t. ^and^e mögen f(^on frü!^er gelegenttti^ entftanben fein ; bie gro^e klaffe

ift offenBar na^ unb nad^ gebid^tet unb in einzelnen S9ü(^ern öon ä!^nlid^em

Umfang t)eröffentlic^t toorben. ^n ben ge^n ^ol^^'^i^ öon 86 Bi§ 96 n. 6]§r.

(bem SobeSja^r ^omitian'§) finb, im erften ^a^re jtoei (bie gange @rnte ber

frül^eren ^a^xt umfaffenb), in ben fotgenben ie ein SBu(^ Epigramme erfd^icnen.

^ebe§ ent^öU eine ßinleitung§epiftel , gutueilen in $Profa, meift in poetifd^er

^orm, ober au§ ^oefie unb $profa gemifd^t. 2)a§ at^te S3ud^ ift bem ßaifer

3)omitian getoibmet. ^aä) bem 2obe biefe§ .^aifer§ !e^rte ber 2)id§ter, nad^

tierunbbrei^igjäl^rigem ßeBen in ber §auptftabt (nur eine ^urge ^tit l^atte er in

f^orum ßornelii, im nörblic^en Italien, getüo^nt) in feine üeine ^dmatf) S^il=

Bili§ äurüdE. 2a^ le^te, gtoölfte, SBuc^ ber Sammlung ift erft fed^§ Bi§ fieBen

^a^re naä) bem Ie|tbor^erge^enben, nad^ ber im ^dijx 98 erfolgten ^Mttffx be§

2)i(^ter§ nac§ Spanien erft^ienen unb entl^ält eine 5tad§lefe öon gum S^l^eil f(^on

öiet früher gefd^rieBenen @ebidt)ten. £)ie poetifd^e c^raft l^atte fid§ ingtüifd^en er=

fc^öpft; i^r fehlte bie 5lnregung be» !^auptftäbtif(^en SeBen§. 3)a§ Pon ben .3eit=

genoffen mit ^e(^t ^oc^gepriefene Zeitalter ber unmittelBaren 91ac^foIger 3)omi=

tian'§ auf bem ^aifert^ron, be§ 9terPa unb be§ ^^rajan, l^at in ben Berebten

äßorten 5[Rartiar§ leinen Sßiber^oE gefunben. äßäre er in 9{om geBIieBen,

]^ätte er bie neue glangPoHe 5lera in feiner IeBen§fro:§en |)eiterfeit geioi^ gu feiern

berftanben. Un§ finb ou§ i^r nur Sd^riftfteEer fo ernfter 5lrt luie SocituS

unb ^uö^nöi er!^alten.
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3(11 bem Scben§toer! be§ 3)iiä§ter§, ben gtuölf S3üc^ctn bet @^i(^rainme , er=

fi^eint un§ ntc^t 6Io^ ein unetfc^öpfltd^ te{d)!^Qlt{ge§ ©piegelBilb be§ römifci^eii

SeBenS. %nä) be§ 3)td§ter§ $Perfon unb S)en!att tritt auf ba§ 5lnf(^autt(^fte

barau§ l^erbor. ^n Buntefter Üteil^e tuec^feln bie fSilbn be§ !oiferli^en ^ofe§

unb ber ^aläfte bcr '3i^xä)m, be§ SeBen§ unb SireiBenS ber 6enatoren, Ütitter,

3fti(^tet, 2lnh)älte, ^iliiäx^, ©(^teiBer, 5lu§tufer, .^anbh3er!er , 6!lat)en allet

5lrt u. f. to. ©inen Breiten Staum nel^men bie SBilber qu§ bem literQrif(^en unb

Üinftlerifd^en greife ein: S)id^ter unb 9tebner, $p]^ilofo^^en, ^ler^te, SSilbl^ouer,

5RaIer unb 5lr(^ite!ten, ©d^ouf^ieler unb 6änger, bie 5Iuffü!^rungen im 6ircu§,

X^eoter unb ^Imp'^it^^eater, bie öffentli(i)en unb ^atBöffentlid^en SSorlefungen, bie

literorifii^en 5Rotineen, Bi§ ju ben nieberen 6d^ou[teEungen otter 5Irt l^eraB.

S)ie 2^oilette, bie SSöber, bie Steifen, bie ©aftmäl^Ier, bie §o(^3eiten, hk ©eBurti*

tage, bie 5Jlorgenöi[iten ber Mienten, bie ^agben, bie SujuSmagajine , bie

fc^ottigen ©äulen^^aEen unb ©arten ber ^auptftabt, bie engen @tra§en unb ber

laute SSerle'^r in ben ^uben unb auf ben 5Rär!ten, bie ©emüfe unb t^rü(j^te,

ber gifd)mar!t, bie 5luctionen, ber ©otteSbienft, bie fremben ßulte, bie ^^Iftrologen,

bie ©c^ofe!^ünb(!^en unb anberen SieBling§t!^iere ber 2)amen, bie ^totxc^t unb

<Spa§ma(^er, bie SSarBierftuBen , bie gabitanifc^en Spanierinnen, bie ftäbtif(f)en

^äuferBautcn— , 5lHe§ !ommt in ben ©ebid^ten öor. S)aneBen fehlen aBer auc^

ni(^t ernftere, gef(!^id)tli(5§e unb rl^etorifj^e Si^emata, tuie 3. 39. bie Berül^mten

Epigramme ouf ben freitoilligen 2ob ber ^^orcia, ber ©ema'^lin be§ 23rutu§,

unb ber ?lrria, ber (Semalölin be§ $Paetu§, fie Bieten. $proBen laffen fi(^, luie

fd)on gefagt, nid^t geBen. £)enn bie ^unft be§ UeBerfe^er§ fc^eitert an ber ge=

Botenen 35erBinbung Don ^ürge mit S3erftänbli(i)!eit. 5Ran !ann ben 5!JlartiaI

nid)t burd^lefen. ^^ ben!e mir für i!^n Sefer, bie ettüa f5^rieblänber'§ „6itten=

gef(^i(i^te", §e!^n'§ „(Sulturpftan^en unb §au§t^iere" ober öl^nlii^e S5ü(^er !ennen,

unb nun in einer 5Jlu§eftunbe ha^ eine ober ha^ anbere ber S9ü(^er ^JlartiaFS lefen,

mit iyrieblänber'§ Kommentar. 2)enn o!^ne i^n ift 35erftänbni^ unb ©enu§

ni(^t immer möglic^.

@§ giBt nodi eine ©eite in ben 5}lartialif(^en ©ebic^ten, bie nic§t mit

©lillf(f))r)eigen üBergangen toerbcn !ann. £er gefd^led§tli(^c 33er!cl^r, in feinen

natürlic£)cn ©renken toie in feinen unnatürlii^en 3Serirrungen, ioirb Oon ©ried^en

unb Ütömern, toie Oon ben fübeuropäifc^en unb moni^en anbern 9lationen nod^ je^t,

ja Bi§ in ba^ fec^je^^nte ^a^rt)unbert unb toeitcr l^eraB auä) Bei un§, mit einer

natürlichen Offen^er^igleit unb S)eutli(^!eit Bel^anbelt, bie unfer ©efül^l Oerle^en.

3)a0on giBt e§ Bei ^artial eine jiemlid^e Slnjal^l fel)r braftifcfier unb !eine§tüeg§

erfreulicher $proBen. £)er 5Di(i^ter toeife fe'^r lüol^l, ha^ biefe S)inge nii^t für

!eufd|e O^ren finb. 5IIlein ber fatirifi^en $Poefte fel^lt o!^ne biefe 3u^t)öt ein

^auptmoment be§ ^omifd)en. 6r entfd^ulbigt ft(^ be§'§alß toieberl^olt Bei ben

Sefern unb Bei bem ^aifer. 2)o(^ log barin ein Oteij für bie gro^e 5)laffe be§

$PuBlicum§, ben er nic^t entBe^ren toiH. ^er franjöftfd§e ©elel^rte, toelc^er im

^a'^re 1701 bie 5lu§gaBe in usum Delphini Oeranftaltete, l^at au§ folc^em ©runbe

150 ßpigromme au§gefonbert. 3^er ©treit, oB bie§ Oiel ober toenig feien im

SSerpltnife jur ©efammtjal^l , unb oB mon banoc^ be§ 3)i(^ter§ eigene 5luf»

faffung biefer 2)inge Bemeffen bürfe, ift mü§ig. @r giBt nur ben ?lnfd§auungen
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unb Sitten feinei* ^^it haxin 5lu§bxu(f. 5luc^ in ber Bilbenben ^unft hex

citiec^if(i^=xömifd^en 3eit ift 3Siele§, über ba§ man l^intueflfel^en ninfe. 5Jlan fott

ben 2)id^ter oud) l^ierin nel^men, löie er ift, unb ftd§ ben ®enu§ an feiner ßunft,

tok an ber be^ 5lltett!^um§ überhaupt, burci^ biefc üblen 5lu§n)ü(ä^fe einer öer=

faHenben Kultur nic^t ftören laffen. 9li(i^t§ ^inbert ben Sefer, bie ©ebic^te folc^er

5lrt 3u ü6erf(i)Iagen.

5Jtartial tüor ni(^t eitler, al§ öiele S)i(^ter alter unb neuer 3eit. @r tDei§

fe^r tüo^, ha% ^in unb toieber ein gute§ Epigramm ju mad^en nic^t allju

f(^tDer ift, aber ha^ fo öiele unb fo gute Epigramme ju liefern !eine geringe

^Jleifterfd^aft öorau§fe^t. 5lu(^ freut er fic§ baran, ha^ nid^t Uo% in ber §aupt=

ftabt, fonbem in aÜen fernen ^^roDinjen be^ 9lei(f)§ feine ©ebic^te eifrig ge!auft

unb gelefen tt)erben. SSereittoittig ernennt er frembe§ SSerbienft an, fo Balb e§

ed^t unb tool^lertrtorben ift, toie bei 6iliu§ unb ^uöenal, bei 6eneca unb Quin=

tilian. 9^ur mit feinem ^^itgenoffen , bem Wortreichen ^ofpoeten ©tatiu§, bem

neapolitanifd^en ^mproöifotor, fc^eint er nidjt auf gutem ^u^ gelebt ^u !^aben-,

er ertüd^nt i^n nie. 5lEe§ in 5lllem genommen, tüirb man feine§ öorne^men

ß$önner§, be§ jüngeren 5piiniu§, Urt^eil über i^n unterfd^reiben fbnnen, ber t)on

i^m fagt, al§ er mit SSebauern feinen Siob oernommen l^atte : „@r iüar ein ^ann
öon 2^alent, öoll Sd^arffinn unb bei^enbem 2ßi^; in feinen @ebi(^ten ift be§

Saljeg, ber 2lnmut:§ unb gaEiger @(^ärfe öiel ; aber auc§ nii^t Weniger ^erj unb

©emütl^." 2ßer, an ^^rieblänber'§ ^anb, 3um erften ^ale feine S5e!anntf(i)aft

mad^t, toirb, abgefe^^en öon bem tt)pif(^en ^ntereffe, ba§ feine ©tettung in ber

SBeltliteratur '^eröorruft, fid^ freuen, bem gefd^eibten unb toi^igen, öielfeitig ge--

bilbeten, nie langweiligen Xiä)kx einmal nä^er getreten ^u fein.



^^omas J^oßße6.

3um brüten ©äculargebäd^tni^ feine§ @e6urt§ja!§re§ (1588).

Son

JeriJtnfttti) ÖTötintcs.

„Qu'est ce qu'im philosophe? C'est uii homme qui oppose la nature ä

la loi, la raison ä Fusage, sa conscience ä ropinion, et son jugement ä Fer-

reur." (Chamfort.) 9iic^tig öerftonben, pa§t btefe SSefd^reiBung genou auf §oBbe§.

@§ ift berfelfie 6tnn, in toeld^em mon bo§ ac^tjel^nte ^a^t^^unbert bo§ :p!^iIofop]§tfc^e

äu nennen pflegt. Unb bo(j§ ift hk getttö^nlii^e S^orftellung öon einem $pi^iIofopl§en

anber§ Befd^affen. Wan ertoartet, ha% ein ©old^er mit ben großen $proBlemen,

tDel(i§e SlUen am ^erjen unb bod^ jenfeit§ ber attgemeinen ©rfal^rung unb @tn=

fic§t liegen, ft(^ Befd^äftige : mit £)afein unb äBefen ®otte§, mit 2ßefen unb

UnftetBli(i)!eit bet ©eele, unb ha% er l^ierüBer bie 5ll§nungen unb |)offnungen

frommet ^er^en in hk ®ett)i§!^eit eine§ tieffinnigen unb f:|)eculatitien 2)en!en§ öer=

tüanbeln !önne. S)a§ Biofee ©rnftnei^men bicfer 5proBIeme ift eine ^ulbigung il^ncn

borgeBrad^t; unb bie S5erneinung ruft immer neue ^ejal^ung l^erüor. hingegen bie

^riti! , toeld^e gegen aide ^Irabition fi(^ tnenbet , läfet bie bogmatifd^en fragen,

t)on tranSfcenbenter 2lrt, üBerl^aupt ni(^t gelten unb unterfud^t fie nur gleid^fom

bon aufeen al§ antl§ropologifd§e unb ]§iftorifd^e 5Fler!toürbig!eiten. ^ritifd^e

$P!^ilofop]^ie ift aBer bem ©efe^e il^ret gnttoidElung nad^ bie moberne $p!§ilofop!^ic

üBerl^aupt. —
Sßenn man nad^ ber 5!}lenge l^iftorifd^er ©rfal^rung urtl^eilt, fo ift jener

t!§eologifd§e S^l^^uS be§ $pi^ilofopl^en allerbing§ ber bor]§errfd§enbe. @§ ift htm

5Jlenfd§en natürlid§, innerl^olB be§ ®lauBen§ feiner SSäter, feine§ 33ol!e§ ju bet=

:^arren, jumal too biefer ©lauBe burd§ bie ^Jlad^t einer organifirten ^riefterfd§aft

unterftü|t tuirb. Unb nun gar, tüenn ou§ ber $]3riefterfd^aft felBer bie ©eftalt

be§ S)en!er§ l^eröorge'^t , tüelc^er barauf l^ingetniefen ift, il^re Sc^ren in eine

logifcE) öerftänblid^e f^orm ^u Bringen, unb tuenn biefe Öe'^ren fd^on öon il^rem

Hrfprunge l^er eine fo faltenreid^e ^j'^ilofopl^ifd^e ©ehjanbung tragen, tt)ie e§ ber

c^riftlid^en £)ogmati! eigentl^ümlid§ ift. 3öir finben bal^er oud§, ha^ biefer Xtipn^

nid^t aüein fi(| immer erneuert, fonbern aud^ immer öon 9leuem mäd^tig tüirb.
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SB« tcnnen il^n in l^bc^ft ntannigfad^en @rf(j§etnungen , oBer am nöc^ften fielet

er un§ noc^ burii^ bte romontifc^e unb fpecutotiöe ^pi^ttofop^te, tüelt^e mit alter

unb neuer Wt)^tit eine ntel^r ober minber innige SSertoanbtfd^aft ^at, ja aU
fpecififd^ beutfd^e $p:^ilofo^!^ie bcr beutf(3§en 5Jlt)fti! ft«^ an bie ©eite [teilt.

5lEen berartigen 9ii(i^tungen gentein ift aber ber SCßiberftanb gegen bie fubjectiö

gefc^oltene 3Sernunft, toeld^e bod^ batauf 5lnf:prud^ moc^t, ha% fte allein objectiöe,

näntli(^ Bettiei§bare 3Bal§r]^eit, in ©eftalt öon allgemeinen unb not^toenbigen

Sä^en, barjufteEen Vermöge. Uebrigen§ aber ergeben ft(j§ l^ier, tuie jtoifi^en

aüen jeitlid^ gufammenl^ängenben ßulturpl^änomenen , Bei nä'^erer SBetrad§tunq

fonberbare ^reujungen. S)ie t:^eologif(i§e $p:^iIofo:p!§ie be§ ^Mittelalters ]§ot felber

jenen rationaliftifd^en 6!^ara!ter, tttenn au(^ nid^t princi))iener äBeife; benn

bie l^öd^ften äßa^rl^eiten fte^en il^r öor aller Unterfud^ung feft al§ offenbarte.

£)er moberne 5tntirationali§mu§ ift in biefer ^infid^t nid§t gebunben; er nennt

tDo!§l auc§ feine SSetrod^tung bie eigentlich öernünftige im ©egenfa^e ju ber«

jenigen be§ „feid^ten 35erftanbe§"; toomit benn f(i)on eine befonbere SSarietät

in§ ßeben tritt. S)ic übertoiegenbe 9li(^tung aber biefer neueren ©peculation

l^ött toeber SSerftanb nod^ SSernunft für fä'^ig unb berufen, bie er!^obenen 2ßa]§r=

l^eiten, tuelc^e in religiöfen 33e!enntniffen entl^alten finb, 3U betüeifen, fonbem

tüiH auf anberen SBegen eine tiefere (Selüipeit bat)on erlangen, bie tüol^l auf

i)erftänblid§e SCßeife al§ Uebergeugung be§ ®efül^le§, be§ (Semüt!^e§ ober be§

®etoiffen§ be^eic^net toirb — b. 1^. al§ ©laube. hiermit ^ufammenl^ängenb,

aber bebeutenber für alle ttjir!lid§e 2Biffenf(^aft ift ber ©egenfa^ bon 6rlenntni§

burÄ SSernunft unb @r!enntnife burc^ ßrfa'^rung. £)iefer l^ot, lüie man an3u=

ne'^men pflegt, unb öielleic^t aHjufel^r betont, bi§ bie ^riti! ber reinen

S^ernunft gef(j^rieben tourbe, bie moberne $!^ilofop^ie in gtüei Sager gefd§ieben.

Unb nun ift e§ mer!tt»ürbig, tüie hk tl^eologifd^e unb metap^tjfifc^e ©peculation

balb nac^ ber einen, balb nad^ ber anberen ©eite ftär!er fid^ Eingesogen fü!§lt.

©ie f^mpaf^ifirt mit bem @m)3iri§mu§; benn ba ^ier bte natürlid^e 5E!^eologie

geleugnet toirb, fo eröffnet fic^ hjieber ber ^la^, au§ toeld^em burd§ jene hk

^jofttibc unb gläubige S^l^eologie öerbrängt tt)urbe; unb toenn ^rfa^rung attein

äßiffen !^ert)orbringt, fo !ann ha^ innere @rlebni§ unb bie 5[)lögli(^!eit be§ 3Bun=

ber§ h)ieberum fid^ geltenb mad^en, toeld^e SSernunft au§ aHgemeinen ^rinci|)ien

unb angeblid^ notl^iüenbigen 9laturgefe|en beftritten, ja öer!^ö!^nt f\at 5luf ber

anberen ©eite aber finb bod§ nur für ba§ freie unb :j3robuctit)e 5£)en!en

bie überfinnlid^en unb geiftigen €^^d^ üorl^anben; al§ toirllid^ möchten

fonft nur bie erfa'^renen, unb al§ erfo!^ren nur bie mit ©innen toal^rge«

nommenen S^^atfad^en gelten, ©o erfc^einen benn ©enfuali§mu§ unb 5fJlateria=

li§mu§ al§ redete ®efd^tt)ifter , unb ttterben mel^r mit f^urd^t ober me!^r mit

5lbfd§eu, meift nid^t ol^ne äßibertoiEen empfunben. 2)agegen gilt bann in tounber«

lid^er SSerle!§rung bie rationaliftifc^e al§ bie tnol^lgefinnte unb conferbatiöe

^^ilofopl^ic , nid^t me^r al§ 5Ragb ber ftolaen ^rau, aber bod^ al§ eine ©tü^e

unb ©el^ülfin bcr el^rtüürbigen unb p ^errfd^en geit)o!^nten SEl^eologie. — ^n
SöoEr:^eit tüirb bie gefammte moberne, b. ]§. bie d§ara!teriftifd§ moberne unb

fiegrei^ fortfd^reitenbe 3)en!ung§art, hjenn nid§t burd) feinbfelige§ SSer^alten, fo

bod^ burd^ ®leidl)gültig!eit gegen alle jene ^Probleme be^eid^net. ©ie ift burd^
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unb bur(ä§ h)eltlt(i§, unb in bemfelöen ^afee ift fic toiffenfc^Qftltd^. Sic gel)t

au§, toie SSacon mit gtofeen SBorten toexJünbet, auf SSe^exxfd^uncj ber 5^Qtur.

2ln toal^xer 5[Jletap:^t)fi! ift fte nur fotoeit, al§ noc§ leöenbige UeBerlieferung ha^n

nöt:§igt, Bet^eiliflt ; an ejactet 5Jiatuth)iffenfd)Qft ift i^t 5Itte§ gelegen. S)e§cartc§

felber, bet ben Stoiöen tt30^l noc^ ^eute aU duftet eine§ exBauücä^en 5p!^ilofo^)!^cn

gilt , mit bemfel6en @runbe ettöa toic Sout§ XIV. aU alletc^xiftlicfifter ^önig

boftc^^t, äu^ext fi(^ in einem SBxiefe bal^in, ha% ex nic^t fo öiele Sage auf bie

^etapf)i)fi! al§ M^^ Q»f ^^e ^^ijfi! getoonbt f)a6e.

3tüifci§en i^m unb ^obBe§ ift in biefex ^infid^t !ein toixflid^ex Untexf(i)ieb,

oBgleid) biefex, öiel toenigex bcftiffen, ^lüifd^en fi(^ unb bcx ^exxfc^enben 2:^eologie

eine Sxücfe ju bauen , jeben ©ebxauc^ bex S^exnunft , bex übex ben 6toff bex

©xfa^xung ]^inau§ge^e, füx leex unb abjuxb exad^tet; hafja bzm ©affenbi

SSeifaE Hatfd^t unb beiftel^t, bex im Spanne jcncx mctapf)l)fifd^cn ©efpenftex feine

©tätfe geige, bie 3)e§caxte§ Don ^^leuem l^exaufbefc^moxen ^otte^). '
2lbex bie§

tDoxen pän!eleien ätnifdien oEiixten 5!Jlä(^ten: i^xen ^tnl^ängexn galten fie

mit 3ie(i)t al§ S5ox!ämpfex bexfelben ^aä^c. 5ll§ bie gemeinfame gxo§e 9Zeuexung

exfc^ien biefen, tüa§ in bex Zfiai bie ©xunblagc bex gangen mobexnen S'latux*

tüiffenfc^aft getüoxben ift: bex SSexfuc^, Meg bux(^ xöumlic^e Setoegung, obex

— it)o§ boSfelbe fagt — 2llle§ ouf me(f)onifd^e äßeife gu extläxen. .^iexbmc^

tDuxbe, gugleic^ mit bex 5luctoxität aün Uniöexfttäten, bie clafftfc^e $Pi^ilofopI)ie

be§ 5lltext^um§ umgeftüxgt. fönten eile l^at in feinex anfd)auli(ä§en 5lxt biefe

äßanblung baxgefteüt. „©tettt eu(^ öox," fagt ex, „alle bie j^oc^bexü^mten alten

äßeijen fä^en in bex Opex unb fällen ben ging be§ jpi^aeton, toelc^en bie äßinbe

ex^eben — nux fe^et, fie tonnten bk 6txitfe nid^t entbec!en unb toüfeten nicfjt,

toie bex l^intexe 3iaum be§ 2^:^eatex§ eingexi<^tet ift. (Sinex Don i^nen tDÜibe

fagen: e§ ift ixgenb eine geheime @igenf(^aft, njeli^e ben $p^aeton zxijM . . . .

ein 5lnbexex; ^^aeton :^at eine getoiffe SSoxliebe füx hk ^ö^t be§ S^eatexS; ex

befinbet \\ä) nid^t tDoi^l, tcenn ex nidjt boxt ift. ^o^ ein onbexex: 5p^aeton ift

äit)ax nid^t gefd^affen gum fliegen, obex ex fliegt liebex, al§ ha^ ex bie ^öl^e be§

2^eotex§ leex laffen foEte. Stiele anbexe Slxäumexeien Don biejex 2lxt :^aben fid§

ben 9tang ftxeitig gemadjt. 6c§liefeli^ abtx finb 3)e§caxte§ unb einige anbete

5[Jlobexne gelommen unb l^aben gefagt: ^^aeton fteigt, toeil ex gebogen tüixb

hüxä) ©txic!e, unb tüeil ein ®eh)i(^t, ba§ fd)tDexex ift alä ex, l^inabgel^t. 5luf

biefe äöeife gloubt mon nid^t mel^x, ba% ein 5?öxpex fi(^ betüegt, toenn ex nid^t

gebogen obex Dielme^x gefto§en toixb Don einem anbexen Äöxpex; man glaubt

nid^t mel^x, ha% ex fteigt obex fdEt, e§ fei benn buxd) bie 2ßix!ung eine§ ®egen=

getDic^te§ obex eine§ f^ebexbxo!^te§ ; unb toex bie 9iatux feigen toüxbe, fo toie fie

ift, tDüxbe nid^t§ fe^en al§ ben ^Ulofd^inenxaum be§ Opexnl^aufeS." (Entretiens

sur la pluralite des mondes, piem. soir). §obbe§ obex fe^t nid§t oEein baxin

fein Sßexbienft, untex bieftn ^exftöxexn bex ölten ^Eufionen om gxünblid^ften gu

Dexfa'^xen unb bo§ 8i)ftem bex SCßelt auf natüxlicl)e 2öeifc gu extlöxen; fonbexn

ex glaubt noc^ benfelben ©xunbfä^en ba§ SiöbextDex! unb bie jTxiebfebexn blofe=

legen gu tonnen, toobuxd^ bie 5!Jienfd^en in i^xem 3"ffl^^ß"^ß'^ß^ ^^'

1) (Sine Stcu^erung be» ^obtes, bie ©orbiere in bet Vita Gassendi bcjeugt.
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tocgt, öCi^emmt, geotbnet Serben, ^^x getftteii^e ^ronaofe an ienei* ©teHe fä^tt

fott: „Wan toill (ie^t), bofe ha§ Umberfum im ©tofeen mc§t§ 5lnbei:e§ fei aU
tDa§ eine U'^r im kleinen, unb ba% 5lEe§ batin fi(i^ Begebe burd^ geregelte S5e=

toegungen, hjeld^e abpngen öon bet 5lnotbnung bet ST^eile." gBenfo fagt §oB16e§

in SSejug auf fein ^jolitifd^eg ^toölem: „@lei(^toie in einem Ul^rtoet! ober

einer anberen ettüa§ com^3Hcirten ^afc^ine man bie S5ebeutung iebe§ 2;^eite§

unb ^aht^ nid^t ernennen !ann, iüenn man fie nid^t au§einanber nimmt unb

•Stoff/ StQur, SSetoegung jebeS 2:§eile§ für fi(^ Betrad§tet: eBenfo ift e§ Bei

Unterführung be§ ©taat§red§te§ unb ber Untert!^anen:pflic§ten nötl^ig, gttjar nic§t,

ha% ber Staat aufgelöft, aber bod^, ha% er al§ ein aufgelöfter 6etra(^tet toerbe,

b. -§. ha^ man bie SSef(^affen^eit ber menf(3§Iid§en Statur, bur^ toeld^e ©eiten fie

tüd§tig ober untüi^tig fei, um ein ©taatStnefen äufammenäuf(5§toei§en , unb auf

toeld^e SCßeife bie ^D^enfd^en unter einanber ft(^ öerBinben muffen, bie eine Einigung

erjielen tooEen, auf richtige SQßeife er!enne." (De cive praef. ad lectt.). — Der

!ritif(ä§e (Seift be§ $p^iIofo|):ren ift biefer (Seift ber 5lnal^fe, h)el(^er- atte 9tealität

in i^re Elemente auflöft unb jeigt, toie biefe t)on felBer fic§ ^ufammenfe^en ober

t)on einer üBer i^nen Befinblii^en ^ntettigenj äufammengefc|t unb äufammen=

gel^alten toerben. @§ ift ha§ aBfolute 3fiegiment ber ßogü, h)eld§e§ eingefül^rt

toirb, unb in feiner 2;enben3, ber 9latur ©efe^e a priori gu geBen, burc§ ben

SCßiberftanb ber ©rfa^rung ^toar gehemmt toirb, aBer bod^ immer tiefer in biefe

einbringt unb aU notl^trenbig fid§ Betoä^rt. ^n biefem ©inne mn% bie SSe=

beutung be§ §oBBe§ öerftanben toerben al§ eine§ uniöerfalen unb confequenten

Sogi!er§, unb bie folgenbe ©üä^e toill bie ©runbaüge feine§ h)iffenfd§aftli(^en

6!rarafter§ barfteHen, um in einem anberen ^Bfd^nitte bie äußeren Umftänbe

üorjufül^ren , unter beren mittoirfenbem @inf[u§ eine fo entfd^iebene unb frud^t«

Bare ©nttüirflung fid§ ju geftalten öermod§t l^at.

grfter 5lBfd§nitt.

I.

§oBBe§ ift erfüllt öon (intl§ufto§mu§ für bie 2Biffenfc§aft. 3)en!en unb

@r!ennen erfd^eint il^m al§ bie erl^aBenfte aller Sl^dtigleiten ; bie Seibenfd§aft bafür

fei hk einzige, hk ber 5Jlenfd§ t)or ben S^^ieren öorau§t)aBe ; bal^er meint er ein»

mal, fie Pflege Bei ben ^nbiöibuen in umgelel^rtem S5er]§ältniffe ^u bem eigentlid^

Beftialifd^en ß^l^arafter ^u ftel^en, nämlid^ ber StauBgier, hk menfd§lidr gefprod§en

§aBfuc§t genannt toerbe. Sßon fold§em S^rad^ten toei^ er fid§ frei, unb gum
jpreife feiner 3ßi§Begier toirb ber nüd^teme 9led§ner, ber erft in !§o^em 5Jlanne§=

olter feine 3Ber!e öerfafete, öon jugenblid^em ©eifte Berebt. „?lud§ hk ®enu§=

menfd^en/' fd^reiBt er in einer 3Sorrebe, „t)ernad§läffigen bie ^:rilofo^3l§ie au§ leiner

anberen Urfac^c, al§ toeil fie nid§t toiffen, tüie gro^e SöoEuft ber Beftänbige unb

innigfte SSerlel^r be§ @eifte§ mit ber ^errlid§en SCßelt in fid§ Birgt." — Unter

ben 2Biffenfc§aften aBer lommt leine burd§ allgemeine SSebeutung, @eh)i§]§eit unb

öoEenbeten 5lu§Bau ber ^Jlatl^emati! gleid§, unb fie mad)t ha^ ßieBlinggftubium,

toie aller tüchtigen ^ö^fe be§ Zeitalters, fo be§ §oBBe§ au§. ^n i^rem SBert^e,

il^rem 51u^en fielet er ha^ ^Jiufter für hk ^pi^ilofo^l^ie fd^led^tl^in. „5llle gör=
Deutfa^e 3hittbfd5ott. XV, 7. 7
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bexung, bte betn tnenf(^ltc§en SeBen ju 2!^etl toitb: burc§ SSeoBad^tung bex ®e=

ftirne, burc^ SBefd§reibung ber ßänber, bui-(ä§ 9{e(i§nunfl bet 3fiten, but(5§ hjeitc

(Seeretfen; 5lEe§ tDa§ f(^ön an ©eBduben, [tat! an ^eftungen, ftounenStoertl^ an

5!Rafd§tnen ift, !urä ?llle§, tüaS bte heutige ^eit öor utf|3fünglt(^et SSarbatei au§=

jetd^net, ift Bemalte gan^ bte SBol^lt^at ber ©eomehie. S)enn tt3a§ mon ber

^pi^^fi! öerbanJt, ha^ berban!t bte ^f}t\\xt toieberum ber ©eometrte." @o toar

man im 5lIIgemeinen, unb ift man geneigt, aUe gute unb fd^lec^te ^rajig al^

Stntoenbung rid^tiger ober falfd^er 2^!§eorie öor^ufieEen, ben ^^ortfc^ritt ber 5Jlenfd§=

:^eit aU f^ortf(^ritt i!^re§ äßiffenS. 2)iefe 5lnfc§auung ift l^iftorifd^ fo öer!e^rt,

toie fie ibeett toa^r ift. 2)ie 2^:§eorie löfet fi<^ immer reiner öon ber $Proji§ ab,

au§ ber fie l^erftammt, unb getoinnt, ie me!§r fie öoE!ommen unb genau toirb,

bie beftimmenbe ^errfc^aft üBer fie. 2)ie§ ift infonberl^eit bie d^ara!teriftif(^c

25ebeutung getoorben, tüoburi^ jene allgemeine S^i^eorie gef(j§e!§enber Sieränberungen

ober Be'^arrenber ^nftänbe in ber materietten Söelt ^erborragt, toeld^e tuir mit einem

3^amen, ber urfprünglic^ nur bte ßunft unb nic^t bie 2Biffenfd§oft bejeic^nen

fottte, 5Jled)ani! ju nennen getool^nt finb, unb il^re 5lu§6ilbung toar e§, toeld^e

atte namhaften $p]§iIofop!^en biefer !^t\i fi(i) auf§ ^nnigfte on gelegen fein liefen.

6ie in glei(^en 9tang mit ber Geometrie ju er!^eben, gelingt burd^ eine Steil^e

bon entf(ä^iebenen 5lBftractionen, tneld^e e§ möglid) mad^en , aEe SBetoegungen aU
Quantitäten gu Begreifen unb an einanber ^u meffen. ©o toerben aEe il^re

^Probleme huxä) S^lei^nung lösbar, toenn oud^ nod^ fo com:pIicirte ; unb 9{e(^nen

ift ber einfoi^fte 5lu§bru(f ftreng logifd^en 2)en!en§ ü6er!^au:pt, toeI(^e§ !eine

anberen S5orau§fe|ungen mat^t, al§ ha% iebe§ gebod^te S)ing fid§ felöer gleid^,

unb ba| ein (Sonjeg gleich ber ©umme feiner 2;^eile fei. §oB"6e§ fteEt in biefem

©inne ben oft citirten ©a^ an bie ©^i^e feiner ßogü, ba^ Genien unb Stei^nen

eine§ unb ba§felBe feien, iüeld^en ©a^ er freilid^ nic^t in aHe ßonfequengen öer=

folgt ^at.

^ie§ aber toirb nun öorgeftettt al§ ha§ ^id ber äßiffenfi^aft überl^aupt:

atte SSorgänge unb ^^fammenl^änge fo beutlii^ ^u Begreifen toie bie SCßa^^rl^eit,

ha^ 2X2 = 4. IRafc^ fül^rte ba§ 2Bac^§t!^um ber mec^anifd^en 2^!^eorie ju

ber Hoffnung, ba^ nunmel^r aÜe SSorgänge ber 51atur erflärBar unb berec^enBar

toerben müßten, mit anberem Sßorte, ba^ bie gefammte ^l^^fil al§ rationale

ober mat^ematifd^e äöiffenfi^aft barftettBar fei. £'ie§ fd^ien nur be§ einen

35orberfa^e§ ju Bebürfen, ha^ au^er räumlicher SSetoegung e§ leine Urfad^e geBe,

n3enn oBer leine Urfacfie, fo anä) leine SÖßirlung — benn jebe 2Qßirlung ift eine

neue Urfai^e — unb toenn toeber Urfac^e nod^ SBirlung, fo üBerl^oUpt leine 2^1^at»

fad^e. 2)iefe SSeraßgemeinerung ttjagten ju gleid§er 3ßit 2)e§carte§ unb ^oBBe§;

fie nahmen bamit Oortoeg unb fteEten al§ Programm auf, U)a§ in langfamer

3lnnäl)erung bie fortfd^reitenbe ^flaturtoiffenfd^aft ber folgenben ^dtfxifunhtxit gu

oertoirllid^en Bemül^t getoefen unb nod§ Bemü'^t ift, fo fel^r audö burd§ tiefere

©inftc^t in bie unenblid^e ßomplication öon Gräften, unb Befonber§ burd^

^ereiuäie^ung ber nid§t nac^toei§lid§ auf mec^anifd^e Söeife toirlenben @rabi =

tation bie ^ufgaBe fi(i) ^at Oertoideln unb erf(^toeren muffen. 2^nt genialen

Bleuler lonnten einen 5lugenBlidE in ber ^bee fd^toelgen, ba§ eine f^eftung im

©türme fid^ einnehmen laffe, öon ber nur ein gro^e§ Sßortrerl in unferen 2;agen
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huxä) Me mec^antfd^e SGßätmele^xe bem 5lnbronge bei; f^oxfc§et geh)id§en tft.

.^o6Be§ !^at ober bo^ beffet alä 3)e§catte§ bte ©tettäen bet fc^einbat atttnäd^ttgen

5Jletl§obe emgefel^en. ^i^bem er ber 5lu§fü!^tung nä^ex !ommt, öeratd^tet er

barouf, feine p:§^[ifaltfc§en ßrÜörungeit al§ not^toenbige gu betoetfen. 3)en Unter=

f{!^teb öon oBftracter SBetoegungSt^eorie unb concreter $P^^fi! 6eftimmt er bal^in,

ha% bort öon Belannten Urfo^en au§ bte not^tDenbigen 2öir!ungen befd^rteBen

tuerben, !§ier öon gegebenen ^ppnomenen aU Sßtrfungen nur mögltd^e Ur=

fad^en gejuckt Serben können — benn bte 9latur tt)tr!e auf ntanntgfai^en Sßegen.

„SSeibe 5lblettungen" , fagt er, „ipflegen ©entonftrattonen genannt ju toerben,

jene aber mit befferent 9ie(j§te. 2)enn e§ ift öon größerem äßertl^e gu totffen,

tüte h)ir öorKegenbe Urfac^en richtig gebrau(j^en können, al§ bie unlüiberruftid^e

SSergangen^eit ^u erfennen. ^al^er ift nur bie 2Biffenf(^aft berjenigen S)inge

a priori möglid^, beren ©rjeugung öon ber eigenen 3ßiE!ür be§ 5Jlenf(^en

obpngt; folglich bie ©eometrie unb berjcnige %t}zil ber ^l^^fü, ber unter hk

angetoanbte 5Jlat!§entati! gered^net ju hjerben :p^egt." 2)ie ^Probleme, Wlä)t

^ux Oerborgen liegen , ^at ^obbe§ nid^t gelöft , aber bie äBitterung öon ^xo=

bleuten ift oft ein !§o!^e§ SSerbienft. Unter ben großen Ur!^ebern ber med^a*

nifd^en S^l^eorie, löeldjie ba§ Zeitalter gieren, tüirb §obbe§ nid^t genannt, ^ein

bleibenbcS ©efe^ ift öon i^tn aufgefteEt, !eine Formel erfunben toorben. S)en=

nod§ ift bie unföglict)e Tlnf^i, bie er fid) gegeben ]§at um fd^arf jugefd^nittene

2)efinitionen, um bie anfd^aulid§ !lore 3)arfteEung ber Probleme, nid§t öerloren

getoefen. S)er @inf(u§, ben ha^ 2Sud§ De Corpore auf bie ^been be§ ßeibnij

qtijabt ^ai, ift, obfd§on immer öer!annt, bod§ nid§t fc^U)er er!ennbor, unb ha^

oud§ 91etoton feine§ öerrufenen (benn ha^ toax §obbe§) 6om|)atrioten ©ijftem

nod^ biefer Seite l^in feiner ^enntni§, ja feine§ 6tubium§ getoürbigt !^at, ift au§

mand§en ©rünben töa!^rfd§einlid§. 5lber biefer töie öiele anbere 3uf<i^tnen!§änge

ber geleierten ®efd§id§te ftnb öertüifd^t unb fd^töer ju entäiffern. 6id§er fd^eint

iebo(| , ha% bie eigentlid^e ^pi^Qftl be§ ^obbe§ aud^ ^u ü^rer 3eit öon geringerer SSe=

beutung getoefen ift. @r ift freiließ aud^ in biefem f^elbe überoH auf ben rid^tigen

6puren. 3)a§ ©tiftem be§ 6opernicu§ na^m er ol^ne jeben SSorbel^alt auf, h)a§

im SSergleid^e ju ber jag^aften ^oltung be§ S)e§carte§ tüenigften§ einige moralifd§e

SSebeutung f^at @r er!ennt bie ^epler'fd^en (Sefe^e an, unb biefe in SSerbinbung

mit ber ganzen l^eliocentrifd^en ^Inftd^t „auf ©runb llarer unb öerftänblid^er

p!§t)filalifd§er (b. ^. med^anifd^er) ^rinciipien au§aulegen, ift er in feiner äöeife

nid§t minber al§ ^etoton beftiffen" *). „^zm aber," fagt er felber, „bie ha an^

nel^men, ha% bk§ (nämlid^ bie Senkung ber Paneten burd^ bie Sonne töie be§

5l^onbe§ burd§ bie @rbe) burd§ eine magnetifd§e ßraft ober burd^ unförperlid^e,

immaterielle ©pecieg gefd§e]§e, fup^oniren !eine p^t)ftfd§e Urfad^e, ja fu^):poniren

gar nid^tg, benn ein S5etöegenbe§, ba^ nid)t !ör^erlid^ ift, gibt e§ nic§t; unb töa§

magnetifd^e ^aft fei, töeife man nid|t, töenn fie aber erlannt fein töirb, fo töirb

man finben, bafe fie eine !ör:perlid|e SSetöegung ift." ^it jenen öerfd^mäl^ten

6r!lärungen l§atte nod^ ^e^3ler ftd§ begnügt. 3)ie ^ro:p:§eaei^ung be§ $obbe§ ift

^) @. 6. Jftobertfon. ^obbe§, ©. 190. 2)te|e grünbltd^e unb le'^rteic^e englifdie 3Jionograpf)ie

l^obe id^ in ben „5PPojop^tfd§en 9Jlonot§^cften" 1887, bemäntelt.



100 ©eutfd^e Ühtnbfd^au.

intereffant. Se!antitl{(j^ ^at ouci) Sletoton !etne§toecj§ bte ©tabttotion qI§ actio

in distans gelten loffeit tootten, toenn er au^ tl^re tnftontane 2Bir!uncj Be^^aitpten

mufete, unb boc§ erfc^ten feine ST^eotte ben confequenten 5Jlec§omfern fetner ^di,

mochten fte (Sarteftaner ober §oBbiften fein, al§ ein Schritt ^nmä pr @r!Iärung

burci^ occnlte Qualitäten, unb rief i^re ^rotefte l^eröor. SßoBei bemer!en§tDert]§

ift, ha^ £)e§carte§ felber itod) bie inftantane 5lu§Breitung be§ßid§te§ al§ fici^er

angenommen l^otte. — §oBbe§ öerfui^t fid^ mit mec^anifc^en §^|)ot!§efen aud§

an ber S^l^eorie be§ Sic§te§, ber SBärme, ber ^^arben, be§ 2ßinbe§, be§ ^onner§,

ber 6(^toere unb anberer $p!§änomene, hk für fold^e Söel^anblung no(j§ unreif

toaren. S)ie Energie feine§ S)en!en§ unb manche Bebeutenbe Sll^nungen ftnb bo(^

immer ber ßetounbernben jtl^eilnal^me toürbig.

IL

5l6er an ein tt)i(^tige§ §ou:ptftücf biefer ^pi^ilofo^^ie treten tuir !§eran, toenn

tütr bie Se^re bon ber 2Qßa!^rne!§mung betrachten. 3)ur(j§ ha^ 5princi|) ber m^ä^a=

nifd^en 5lnftd§t tnerben aEe Quolitäten in mepare ßuontitäten räumlicher ?lu§=

be^nung ober barin toir!famer SSetnegung öertoanbelt , mithin il§re fc^einbare

9lealität an§ ber Statur eliminirt. äßenn fie nii^t real finb, muffen fie ibeal

fein, 3utl^aten be§ toa^rnci^menben ©uBjecteg. 3l6er gerabe i!^r ibeette§ unb

:pf^(^if(^e§ 2)afein, ha^ 9liemanb leugnete, fc^eint ^u feiner @r!lärung \i\x 2)afein

im ©egenftanbe ju forbern, toie ein SBilb nic^t o^ne fein Original gebadet toerben

!ann. S5on fold^er %xi toax benn auä) bie überlieferte Se'^re, toel^e mer!=

toürbiger äöeife im 3lltert!^um gerabe bei ben 5Jlaterialiften (3)emo!rit, @pilur,

Sucres) i'^re 5lu§bilbung gefunben l^atte, aber auf Umtcegen tief in bie peri:pate=

tif(^en 6(^ulen be§ 5Jlittelalter§ eingebrungen toax. 3)iefen gemä^ löfen öon

allen 2)ingen fortiüäl^renb membranartige Silber (6:pecie§), toeld^e i'§re§ 3ßefen§

^ern enti^alten, fi^ ab unb fd^tnirren in ber ßuft, bi§ fie in einen offenen 6inn

eintreten, tüo fie bann Weiterer 35erarbeitung unterliegen. £>ie SSernic^tung biefer

ebenfo einleuc§tenben SSorfteHung al§ oberftä(^li(^en ^^potl^efe ift eigentlich

ber bebeutenbe ©ntfc^lu^, burc^ toeli^en bie gefammte neue ^l^ilofo^jl^ie il^re

txiti\ä)t ©teEung ^ur SCßelt begrünbet. S)enn nun !ann e§ fd^on l^eifeen, ha%

unfere ©m^finbungen unb ^been mit ben S)ingen, toie fie an ftc^ felber fein

mögen, leine 2le!^nli(^!eit ^aben, unb e§ toirb, unter ber SSorau§fe|ung, ba% eine

äußere SBelt ejiftire, bur(^au§ unbegreiflid^, toie boc§ buri^ il^re 3Bir!ungen auf

bie Sinne äBal^rne^mung entfte^en lönne. £)ie @(^toierig!eiten , an hk nod§

l^eute faft ^lle glauben, finb freiließ felbftgefd^affene unb berufen auf SSegriffen,

benen ol^ne ^^ä^t abfolute ©ültigMt beigelegt toirb, tüöl^renb man fi(^ begnügen

mu§, bie S^l^atfaci^en ju nehmen, toie fie finb, unb öon caufaler @r!lärung nid§t

me^r forbern barf, al§ fie au leiften öermag. ^n Sßal^rl^eit toirb burd^ bie

5lrgumente, toelc^e bie objectiöe 9{ealität ber Qualitäten toiberlegen, äugleid§ bie

SCßal^r'^eit eingefd^ärft , ha% aud^ ba§ 3)ofein ber Körper felbft al§ feelifd§e

2:!^otfad|e attein gegeben ift, unb ha% toir ein unmittelbore§ Söiffen öon an-

berer 2lrt nid^t :^aben lönnen. 2)ie§ erlannten fotoo^l ^obbe§ al§ 5i)e§carte§,

toel(i§e beibe jene Iritifd^e SCßenbung in fo entfd^eibenber SQßeife eingeleitet I^aben;

unb 3feber legt feine @infic§t auf eigentpmlid^e Sßeife bor. SSeibe getoinnen
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au(3§ ben ©tanbpunü tüieber, toeld^en fte Btau(^en, nSmlii^ bte t)on fuBiectiöem

SSeitoex! entblößte ^ör^ettoelt qI§ QU§gebe!^nte unb Behjegte (in i^rer fuBflon»

tietten UnoB^öngigleit t)on unfetet 35otfteEung) ju entf(!§{ebener ©eltung ju

bringen, f^üt S)e§caxte§, l^iexin ben e(S|texen 9flationaIiften, ift bie Sßetnnnft ein

felBftänbigeS @x!enntni§öermögen. ©ie Begreift llax unb beutli(^ bie 5lu§=

be]§nung im Olaunte qI§ einziges 5lttriBut ber !öt^erli(^en ©uBfionj. S)atunt ift

e§ auä) toirllii^. @egen fold^e SÖegrünbung richtet ft(^ eigentlich bie ßantifd^e

^iti! mit i!^tem Oiefultate, bo^ „aEe @r!enntnife üon £)ingen au§ Bloßem
reinen S3erftanbe ober reiner S5ernunft nic^t§ fei al§ lauter 6c§ein , unb nur in

ber @rfol^rung 3[Ba!^r!§eit fei." 5Die§ ift böHig im ©inne be§ §oBBe§, ber frei=

lid§ iueit entfernt BleiBt öon ^ont'§ i)arftellung ber a:|Driorifc§en Elemente, h)o=

burd^ ©rfol^rung attererft möglich gemod)t tcerbe (oBglei(!§ er bie ^beolität öon

Staum unb !^tii, al§ notl^tnenbigen i^^ormen für atte 5lnf(i§auung öon 3)ofein unb

Setoegung, ftor! genug ^eröorl^eBt). §oBBe§ Bringt bie 9{ealität ber 5lu^entoelt

ol§ ^n^alt eine§ nid^t Blo§ jtoeifmäßigen, fonbern unerlä^li(i§en, oBer bo(^ feinem

SCßefen naä) tüilllurli(^en S5egriffe§ l^erbor; in bemfelBen SSerftanbe, aBer

mit anberer 5lBgrenjung, toie ber noiöe 9teali§mu§, ber fic§ in ber 6:pra(^e au§=

iprägt, 3toif(^en Bloßen ^inBilbungen unb toirllid^en fingen unterfd^eibet. @r

fagt in geiftreid^er Erörterung, toenn toir un§ atte 2)inge al§ öer-nic^tet ben!en

tooÜten unb nur einen ^3!§ilofo^)l§trenben 5Jlenf(^en ol§ noc^BleiBenb, fo toürbe

btefcr in feiner Erinnerung aEe Sßorftettungen ober ^!^antQ§men eBenfo Befi^cn,

toie unter ber S5orau§fe^ung einer toirllii^en 3öelt. „Sie können aBer" (biefe

$P^anta§men) , fäl^rt er Bebeutfam fort, „Betrachtet toerben, b. ff. in 9te(^nung

!ommen unter bo;)peltem Flamen, nämli(| al§ innere 5lccibentien be§ ®eifte§ —
unb ouf biefe äBeife toerben fte in ber $ft){^ologie Betraditet — ober al§ SSilber

Oon äußeren 3)ingen, b. V öI§ (loenn nid)t in SSa^r^eit, fo bo(^ in untjermeib=

lidiem S^mt) aufeer un§ Beftel^enb ; unb auf biefe SCßeife finb fte gundc^ft (näm=

lic§ in ber 5p^i}ft!) p Betrauten." 5Die§ ift in ber STl^at ber ganje Sßert!^ be§

S5egriffe§ ber Materie, bafe er eine 2ßiffenfc§aft möglich mac^t, in toeli^er aEe

toedfifelnben Erfc^einungen al§ Biofee 35eränberungen in ber gegenfeitigen Sage

ätoif(i§en Bel^arrenben , t^eilBaren ober untl^eilBaren , ^ör:pern Dorgeftettt unb er=

Hart tt}crben, b. 1^. äule|t in bie Einheit eine§ ®eban!enf^fteme§ aufgellen.

III.

SStr lernen nun au^, tDa§ Oon bem Berufenen ^aterioli§mu§ ^u galten ift,

beffen man Oon fe biefen borftd§tigen f^orfc§er gejiel^en '^at, fo ha% er Beinal^e

unter ber Saft foli^er 5ln!lage feine§ ^la^e§ unter ben $P|ilofo^)^en Oerluftig

getoorben ift. S)ie SBol^r^eit p fagen, l^at §oBBe§ ou(^ in biefem 6tü(Je ni(i^t§

getrau, ol§ hzm ^xindp ber 5Raturn)iffenf(J§aft einen aEgemeinen 5lu§bru(i t)er=

liefen, tooran ^Riemanb 5lnftofe ne:^men lann, ber nic^t ettoa no(i§ :^eute bie @r=

Hdrungen burd^ fuBftantiette formen, burc§ ^nftinct, burd^ 5lntipat^ie unb ©^m«

pat^ie ober bur(^ occulte Qualitäten, im (SeBiete ber ^pi^ljft! für toefentlid^ richtiger

plt al§ bie 5luftDeifung me(^anif(^er 5Jequiöalente. 5lEerbing§ glauBt er au^ bie

6inne§empfinbung, unter 5lnna:§me realer OBiecte, huxä) S5eh)egungen erilören gu

lönnen, bie öon biefen au§ htm Organe ft(i§ mittl^etlen, öom Organe jum ®e]§irn.
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enbli(ä§ öon ha gum ßeBengl^erbe, bem ^etjcn ; buriä^ bte 9le a c ti on be§ OrgoniSmug

t)on ^nnen nQC§ 5lu§en entftel^e ba§ SStIb ober ein onbereS „^j^antagma". S)tefe

jTl^eone l^at er öerfudjt, in SSegug auf alle @inne burc^äufül^ren ; aber am tiefften

gel^t feine SSefd^äftigung mit bem „öornel^mften ber 6inne", bem ©eftd^t, loic

benn auä) bie £piil gerabe gu jener 3ßtt ci" öon aEen ^^ilofo^l^en mit 6ifer

]6etrieBene§ 6tubium hjar. i)a% bie 3Bir!ung be§ Sic§te§ auf ha^ 5luge nad^

5lnalogte feiner Söirlung auf einen complicirten unlebenbigen 5lp^3arat (toie hk

Camera obscura) 6etrac!§tet tüerben muffe, unb ba§ 6e!^en einem S^lefteje t)er=

gleid^Bor fei , tuar babei bie leitenbe ^Jlajime , tüeld^e um fo reiner gur Geltung

!am, je mel^r bie 2;!^eorie ber einbrtngenben ^ilbc^en öerbrängt tüurbe unb ein

coufaler 3ufcitnmenl^ong jtüifd^en ben SSerdnberungen in ber Konfiguration bc§

£)biecte§ unb benienigen be§ £)rgane§ al§ ha§ ©innige nacä^Blieb, h)a§ ber pl^i5fi=

!alif(^en SSel^onblung aufgegeBen toor. 2)iefe§ regulatiöe ^rinci^ für ben S^l^eil

ber pl^qfiologif(i^en ^orfc^ung ju öerattgemeinern, tnelcj^er fd^on einer matl^e=

tnatifd^en unb med^anifd^en £)arfteEung gugänglid^ erfd^ien, — bieg ift ber @e=

ban!e be§ ^obBe§, nid§t§ toeiter. ß§ ift nid^t bie le^te unb tieffte 5lnftd^t, bie

für pfl)d§ologifd^e ^Probleme möglid§ ift; benn biefe mü§te tjon ber 2Ba|r]^eit

unb 3bee be§ £eben§ au§gel§en. 5l6er jene S9e!^anblung Bleibt biejenige ber

oBjectiöen äßiffenfc^oft , unb bie einzige bie für :|3ra!tifd^e !S'^^d^ Broud^Bor ift;

fie ift fo rid^tig, al§ ha^ S)ofein unfere§ ^örper§ unb ber anberen ßör:per toal^r

ift, toorauf fie fid^ Bejiel^t. |)oBBe§ ^ai nie aufge!§ört, $p!§anta§men öon S5e=

toegungen ju unterfd^eiben ; aBer im 9iaume unb fomit jugel^örig gu ber realen

äöelt, bie tnir in ben 9iaum berfe^en, gibt e§ nic^t $p]^anta§men
, fonbern nur

il^nen entf^)re(^enbe 55etr)egungen, toeld^e ha^ toal§rne!^menbe 32ßefen nid§t ol§ S3e=

toegungen er!ennt, fonbern aU 2id)t unb i^arBen fielet, al§ 2;öne prt u. f. tu.

Wan tüirb jugeftel^en muffen, ha% jene l^ergeBrad^te unb leidste (ärüärung, id§

mödite fagen, befinitiöer materialiftif(^ ift, al§ bie neue medt)anifd^e. S)enn toenn

aud§ jene Silbd^en ot§ immoterieEe gebadet tnerben foHten, fo müßten fie bod^

gleid^ Körpern fliegen unb in§ ©enforium l^ineinfipagieren ; toäl^renb !^ier öon ber

35efd§affen!^eit be§ Organi§mu§ unb feiner Organe, olfo 3ule|t öon bereu eigener

X^dtig!eit, tüel(^e be§ äußeren S)rudEe§ nur ju il^rer 5lnregung Bebarf, ber 5lct

ber 2Sa!^rnel§mung aB^^ängig gemad^t toirb. .^oBBe§ unb 3)e§carte§ legen auf

ba§ 5lrgument @etDi(f)t, bafe ein ©d^lag auf§ 5luge aud) im 5Dun!eln bie £id§t=

em))finbung !^eröorrufe; töomit benn eBenfotüol^l gefagt ift, ha^ fie öon ^nnen

erjeugt, al§ ba% fie öon 2lu§en Betöirlt töerbe.

5lBer freilid§: jene frühere S)en!ung§art lie§ bod^ eine 6eele im SeiBe

too^nen, ein immaterieEe§ ^rinci'^, ha^ al§ SÖßille bie tobte 5)lafd§ine

regiert unb al§ ^ntettect jene SSilbd^en empfängt, Bel^ält, orbnet. Unb ber Seele

BlieB aud§ 2)e§carte§ treu, ber il^ren ©i^ in eine ^rüfe be§ ©el^irng öerlegt unb

fie biefe§ burd§ alle Erregungen ber materiellen £eBen§geifter mitBetöegten £)rgane§

jum ßmöfange öon @inbrüdfen unb gur ^ittl^eilung i!§re§ 2öillen§ an ben il^r

fd§led§t]^in fremben Körper, toie eine freie unb töal^rl^aft göttlid^e §errfd§erin fic|

Bebienen lä^t, o^ne ha% fie an bem 6piele ber materiellen Gräfte irgenbtöeld§en

unmittelBaren 5lntl§eil nimmt unb mel^r al§ bie 9tid)tung barin öerdnbert, cBen

baburd§ aBer ber öoHfommenen SSeftimmung töitt!ürlid§er 58etöegungen be§
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5Jlenf(^en ft(S§et. £)en SBextl^ unb bie ®efc§id§te biefeS Bedü^mtett 2;i§eotemeg

können totr niä^i ^^x erörtern; dba man Btoud^t ntd^t toett ju feigen, um ju

ftnben, bo§ e§ fi(^, too eine 5lu§glet(^ung ber Ttatuttütfjenf(^oftlt(!§en 2lnftd§t mit

mDtalif(ä§en ;^been erftrebt toirb, in immer neuen ©eftolten tüiebetl^olt, unb ha^

in bet Sl^at bie meiften jpi^^füer unb $p!öt)ftologen, toenn fte nic^t hk ^3fi}(J)ifd§en

^!^atfac^en, au(^ bie menf(^Ii(^en, ju leugnen toogen — tuie 2)e§carte§ in SSejug

auf bie 2!^iete — einer ^unftuell geboi^ten @eele fo eine SteEe im ^op\t con=

cebiren muffen, oT^ne ba^ fie über bk ßonfequeuäen biefer SSorfteEung fo ejocte

9fle(^enf(^aft öon ftd§ forbern, tok bie ßorteftaner allerbing§ gef^an l^aBen. äBir

l^atten fc§on (Gelegenheit, biefe 6(^tt)ierig!eiten at§ felBftBereitete 3U ftigmatifiren ; in

lleBereinftimmung mit Spinoza, ttield)er fagt: „er (Sorteftu§) l^otte nun einmal

ben ©eift al§ fo fel^r unterfc^ieben öom ßör:per Begriffen, ba% er toeber öon

ber SSereinigung beiber nod^ öom ©eifte felBer irgenb eine einzelne Urfad)e be=

seidenen lonnte, fonbern genötl^igt toar, jur tlrfo(i§e be§ gongen UniöerfumS, b. 1^.

p ©Ott feine 3uftii<^t ju nel^men". S)ie grofee unb nü|li(i§e , ja unerläpi(J§e

^bftraction ber materieEen @ubfton3 trägt on biefem 5tot!§ftanbe bie 6(^ulb.

^an !ann fic§ i^rer bebienen unb boä) aner!ennen, ba% gum Sßenigften bie

lebenbigen Körper ni(i§t§ an \iö) feiber finb al§ ©mpfinbung, SßiEe, 6eele ober

toie immer mon e§ nennen mog; toelc^e§ ©ein ober i^re objectiöe Oiealität al§

^ör:pec auf !eine Söeife ftören mu^ , ba e§ iebenfaH§ burc§ äußere Sinne ni(i§t

tool^rne^mbar ift, ba!^er einer burd^oug anberen S9etra(5§tung angehört, ^^ür

jene ift aud^ ber 5Renf(^ nur ein <BiM com^licirter ^IJlaterie üon mannigfai^en

inneren unb äußeren SSetoegungen; unb ba% biefe Stealität al§ i^re eigene ^btt

nod§ ettoo§ anbere§ ift, toürben toir niä^i tüiffen !önnen, tüenn tüir ni(^t felber

un§ äuglei(^ al§ ein fold§e§ ©tüd ^[Jlaterie unb al§ ba§ (Subject ober bie ^bee

berfelben er!ennten.

^obbeg ^ai atoor griüögungen biefer 5lrt ni(^t ongefteEt. 5lber fie finb mit

feiner 5luffaffung om beften öereinbor. £)er fpino^iftifi^en reinen ßonfegueng,

toeld^e überoE materieEe§ unb pft^c^ifi^eS Sein unb SBirlen gleid§fam toie jtüei

?lbf(^riften be§felben 2:ejte§ baräufteEen t)erfu(^t, ftel^t er ni(^t aEju ferne. 5Jlit

einer 5lble^nung, bie ^olbe ^uftimmung ift, fagt er (aber lange öor ©pinoaa'§

auftreten): „^(^ toei^, ba% einige $p^ilofop^en, unb ätoar bebeutenbe 5Jlänner,

bel^auptet !§aben, ba^ aEe Körper mit Sinne§em:pfinbung begabt feien, unb id§

fel^e nid^t, tüenn bk Statur ber äöo!^x*ne:^mung allein in 9ieaction gefegt toiirbe,

auf tüeld^e SBeife fie toiberlegt toerben können. ?lber tüenn aud§ au§ ber 9{eaction

anberer Äörper ein ^l§anta§ma entftel^en foEte, fo toürbe e§ bo(!§, nac§ @nt=

femung be§ £)biecte§, foglei(3§ aufhören; tüenn fie ni(i§t, um aud| nac§ biefer

Entfernung bie eingebrütfte SSetoegung ju bel^alten, geeignete Organe i^aben, tok

bie 2:i§iere e§ l^aben, fo ttierben fie nur fo üiel toal^rne^men, ba% fte niemals fid^

erinnern toerben, ettoa§ toa^rgenommen ju l^aben; unb fo ge^t e§ bk 3öa^r=

nel^mung in bm. Sinne, toie toir je^t baöon '^anbeln, ni(^t§ an. Denn in§gemein

berfte^^en toir al§ Söa^rne^mung ein burd^ bie ^!§anta§men Vermitteltes Urtl^eil

über bie gegenftänblid^en SDinge ; tjermbge ber SSergleic^ung nämlii^ unb Unter-

fd§eibung t)on ^^antaSmen; biefe§ aber !ann, tüenn ni(^t bk SSetoegung im

Organe, au§ ber ba§ ^antaSma entftanben ift, eine Zeitlang bleibt, unb bo§
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$p!^Qnta§tna felBer öon !^di ju ^di hJtebet^el^tt , nic^t entfte!§en. 2)er SCßal^t»

ne^mung alfo, öon her l^ier bie 9flebe tft, unb bie inggemem fo ge!§ei§en tnirb,

!^ängt notl^tüenbigermafeen trgenbn)el(^e§ ®ebä(i§tntfe an, toobutc^ man ha^

^xii!§ete mit bem ©päteren öergleit^en, unb @tne§ öom 5lnberen untetfd^eiben

!ann." ^n bemfeltBen ©inne Betont er, ha^ gan^e lebenbe SOßefen fei ©uBject

bev SSal^me^mung , unb mon fage richtiger: ba§ %^a fielet, al§: ha§ ?luge

fielet, ^enet tt»i(|tigen ©teEe oBer l^at SeiBnij, bet üBetl§aU<)t in unb au§

htm §oBbe§ äu lefen öexftanb, feinen 6a^ nac§gebilbet, ha% bie ^ör^er momentane

©eifter feien.

IV.

^oBBe§ ift 5JlatetiaIift in bem SSetftanbe, toie alle SCßelt e§ ift ober mel^t unb

mel^r toirb. ^atan ift i^m gelegen, hk SSit!lic§!eit unb 5Jlöglic§!eit fepatatev

ßjiftenii ber ©eele ju leugnen. £)en 5l6erglauben möd^te et bexni(5^ten , bev Bei

oEen SSölletn natutioüj^ftg ift unb tief in otte tüiffenfc§aftlic§en iieutungen bet

5Dinge ft(i§ eingeniftet l^at, ha^ bie Seele ein 3)ing fei, ba§ ben ^iJtpet im ^lobe,

toenn nid^t anä) im Schlafe, in Dl^nmad^ten unb elftatifd^en ^uftänben berlaffc

unb ein luft= unb fd§atten:^afte§ äBefen bem jTxäumenben unb SSiftonät fii^tBat

toetben !önne. S)em @eelengef:|3enft, biefem -^öd)ft ^oetifd^en ober :^öd§ft

greulid§en ^pi^antofiegebilbe, gel§t et mit bem 6(j^toette bet ^titi! 3U SeiBe. @t

töitb nic§t mübe, ju tniebetl^olen, U)a§, bamal§ noc^ :|3atoboi*, je|t ttitiiol getootben

ift, ha% oEe folc^e @tf(Meinungen lebiglid§ fuBjectiö feien, nur bem ©tabe il^tet

2)eutlid^!eit obet bet 6tät!e bet ©inBilbung nai^ öetfc^ieben. @§ ift einerlei, oB

ha^ ©efpenft, toie öom 35ol!e, füt eine ^Platetie, obet, toie Oon ben $pi§ilofo:p!^en,

füt immatetieE et!l&tt toitb (tuaS §oBBe§ füt eine ftnnlofe JßetBinbung Oon

Söotten et!lätt, benn tüa§ @ttoa§ fei, muffe irgenbtoo, folglich im 9taume ober

au§gebe^nt, b. i. !örperlid§ fein) — „in 2öir!lid§!eit ift e§ nic§t§ ol§ ein Tumult

ober ein !ran!!^after 3iiftanb be§ ©el^imS." — @§ ift l^öd^ft merltoürbig ju BeoB^

ad§ten, toie öon einem berfaEenben ©lauBen eine ^ofition nod^ ber anberen auf«

gegeBen, neue Befe^t, bie toeiter ^urüdfliegen, ober mit neuem Scheine, toenn nid^t

mit neuen ©rünben Befeftigt toerben. 2;^lor l^at au(^ unter biefem @eft(^t§*

:pun!te ben ©eifterglauBen ftubirt. 2)er @eift toirb gleic^fam immer bünner.

äBenn bie t^eologifc^e ^pi^ilofop^^ie il^n für f(^led^t!^in unlörpetlid^ l^ält, fo genügt

bte§ fd^on bet ^p^antafie ni(^t mel^t; ha^ 2^1§eotem be§ f)e§catte§ ift eine ioeitetc

Stufe rü«ftüärt§; no(3§ Oerlorener ift hk punltuette Seele jüngerer S))eculation.

Unb toenn ernftl^ofte £)en!er nid§t mel§r fi(j§ barouf einlaffen, il^re in ber SGßelt ber

$t^:^änomene möglii^e feparate @jiftenä gu Bel^au^ten, fo toenig toie man im S3ol!e

no(j§ bie f^^enfter öffnet, um bie Seele be§ @ntf(^lafenen l^inau§ftiegen ju laffen, fo

glouBen bie Reiften toenigftenS tl^re rätl^fell^afte SSerBinbung mit hem SeiBe nötl^ig

ju !^aBen, um bie S^atfoc^e ber Sßittlür gu erllären, ober auä) um bem au§
anberen ©rünben feftge!^altenen ©lauBen an i!^re meta:p]§^f{f(^e UnfterBlid§!eit

fo cth)a§ toie ein logifd^eg ^unbament 5u geBen. 5luc§ biefc legten SteEungen

finb Beina'^e berlaffen ; bie 5lnfi(^t be§ ©emüt^e§ unterliegt bet 5lnfi(^t be» falten

SSetftanbeg. S)et gefd^mä^te £)en!et, beffen fc^atfet Sälit! bie toiffenf(^aftlid§e

Unl^altBatfeit t)otau§fo^, l^at gefiegt. ^it bet lofen Seele betfd^toinbet bet fteie
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SOßtHe, ben §o6Be§ unex-6ittlt(5§ tütbextegt; — toaS SßtHe ^et§t, etfd^etnt t^m qI§

t)on SSegierbe unb ßuft, btefe al§ öom 5lcte ber äöa^^tne^^tnung ntd^t h)efent=

ltd§ bexf(Rieben; in 5l6ftc§t auf ben Körper ftnb otte nur qI§ SSetoegungen ju

beuten. ©§ öexftei^t ftc§ , ha^ $obBe§ (tote öor t^m ^pontponotiuS unb untet

feinen 3eitgenDffen ber englifc^e ^efuit 2::^oma§ 2B:^tte, genannt Z'ij. be 5lIBii§ ober

2;;§. 5lnglu§) bie natürli(i|e llnfterbli(^!eit ber ©eele Beftreitet; ha% er fie au^
al§ au§ ber 6(i§rift nic^t nac^toeiSBar Oertoirft, ntu§tc feinen ©rünben jur

@tü|e bienen. ^atte bo(| auc^ ha^ servum arbitrium ^ol^e t]^eologif(^e 5luc»

torität.

2)ie 6(^tüä($e ber l^ol66efif(i§en ^ft)d§oIogie ift fd^on angebeutet toorben. Sie

löfet ftc^ barauf 5urü(ffü:^ren , ha% er , toie no(i§ faft oEe $Pfr)d§ologen Big auf

ben l^eutigen Zaq, ben Empfang öon @inbrüc!en ober hk @r!enntnife (im ioeiteften

6inne) für ba§ ßrfte unb ben barau§ geioonncnen SSefi| für ben eigentli(i§en

^n!^alt be§ menfd§Iic§en ®eifte§ — ober toie man je^t lieiber fagt: S9etüu§tfein§

anfielet; ben 2tu§bru(l be§ eigenen 3ßefen§ in ©efü'^l unb SQßiHen aBer al§

Biofee f^olge unb 3ßir!ung. 2)a!§er fe!^lt i^m ha^ SSerftänbnife für bie natür=

li(^en S^enbeuäen ju Beftimmter 2;:§ätig!eit, mögen fie angeBoren, angetoö'^nt ober

erlernt fein, bie auä) ben SSerlauf ber Sßorftelttungen Be^errf(i§enb , ben @elegen=

l^eiten unb üleijen gleic^fam auflauern, um baburd^ l^erOortreten ju lönnen, toie

ber 6c§auf:pieler be§ S5eifaE§ l^arrt, um toieber^u^ommen. ©einer SSeoBac^tung

finb biefe 2^1§atfa(^en nid^t fremb, toie ganje 6a:^3itel Bezeugen; aBer auf bk
©runbfä|e ber 3^!^eorie ^aBen fie toenig ©inftufe getoonnen. 2)iefe finb t)ielme!^r

jener t3uren rationaliftifd§en 5lnfid§t nid§t fern, toelc^e, Oon ©onbiEac unb §elüetiu§

au§geBilbet, üBeraE 3U ©runbe liegt, too toir tiefer in bie 2)en!ung§art unfere§

3eitalter§ l^ineinfe^en: ha^ bie 5Ülenfd§en il^rer Einlage naä) gleich, nur burd^

UmgeBung, ©r^iel^ung unb Befonber§ burd§ hu 5[Jtenge be§ ertoorBenen 2öiffen§

Oerfd§ieben gemadöt toerben. Siefe 5lnfid§t l^ängt mit bem ^rrtl^um öon ber

Priorität be§ 3fnteEecte§ eng jufammen. 2)enn fo e§ ber Sßa^rne^mung unb

35orfteEung Bebarf, um bie SSegierbe ju erregen, fo folgt, ha% 5lEe ha^ Bege!§ren,

tooöon fie hk SSorfteEung ^aBen, ba% e§ gut, nü|li(i^, angenel^m fei; 3. 35. ®clb,

@^re, ^ac^t fd§lec§t!^in. 5lEe ftreBen banad§, unb finb nur Oerfd^ieben burd^

il^re 5Jleinungen üBer bie 5Jtittel, folc§e§ ®lü(f gu erreid^en [unb burd§ hu
5[Jlenge ber 5)littel, toorüBer fie Verfügen. 5Dafe nun ha^ menfd§lid§e 2;!^un unb

S^reiBen eine fe^r ftar!e S'leigung ]§at, im SSerlaufe ber ^ulturenttoidflung auf

eine fo einfad§e unb !lare gormel fid§ ju rebuciren — toie aud§ ieber ©injelne,

je mel^r er ein S)en!enber ift, um fo fc^ärfer feine 3toedfe fe|t, hu 5Jiittel ju

er!ennen unb fid^ i^rer ju Bemäd^tigen ftreBt — hu§ ift eine Sßa^r^eit, bie mit

logifd^em ^toange Betoiefen toerben !ann unb burd^ @rfa^rung Beftätigt toirb.

S)arum muffen toir aud^ bie SSebeutung be§ !§oBBeftfd§en ®eban!en§ Oielmel^r ha=

naä) toürbigen, ha^ er eine (quafi) geometrifd^e, al§ ha% er eine (quafi) :p!^9fi!a=

lifd§e 2^^eorie be§ ^pfleufd^en barBietet ; e§ finb oielme!§r Figuren (©d§emata), hie

er conftruirt, al§ reale ^ör:per, bie er Befd^reiBt unb er!lärt; aBer nur jene finb

ber ftrengen 2)ebuction fällig, unb biefe ftel^en in einem me^r ober toeniger Be=

ftimmBaren S5er!^ältniffe gu jenen ; i!^re gegenfeitige 2lnnä!^erung ift bie 5lufgaBe

fortfd§reitenber SCßiffenfd^aft. — 2)urd§ bie Se!^re bon ber 9^ot!^toenbig!eit aEer
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menfc3§It(i§en ^anblungen l^cbt fid§ bod§ toteber ber ftar!e 3Bit;!lt(i^!eit§ftnn unfere§

2)en!ei;§ gegen bk SSerul^igung 6et jenen ßonfttuctionen ab. ^n Strettjd^riften

gegen einen f(^otaftifd§ gefiilbeten S3if(i§of, bie 3u ben am meiften öergeffenen feiner

gefommelten SSer!e gel^ören, l^at er btefe Seigre öertl^eibigt unb ben 9iul^m er»

toorfien, bcr @rfte ju fein in ber ganzen ©pod^e, ber ol^ne f^eologtfi^e SSeimifd^ung

biefen ftar!en äßein be§ ®ebon!en§ p !often gibt. 2)ie f^)äteren 3)eterminiften

fügen feinen 5lrgumenten tüenig @r!^eblid§e§ l^in^u. ^oBbe§ fielet öor 5IEem Üax,

ha% hk ^xaqt eine rein logifd^e ift. ^enfc^lid^e Saaten finb für ben SSeoBad^ter

t)on gleicher 5lrt mit anberen @reigniffen ber 3^atur: bie bergangenen unal6=

änberlid^, jutünftige fo ober fo möglich, fo lange man nod^ in bem tRinge i^rer

SSebingnngen (ber causa Integra) eine ßüde Iä§t, ober irgenb einen mitbeftimmenben

Umftonb nid^t lennt; ba^er toar aud§ ha§ 3Sergongene anberg mögli(^, toenn

man einen einzigen fotd^en Umftanb absieht. §obbe§ f^ai nid^t au§brü(flid§ ben

canfolen ßonnej jtoifc^en äöiUen unb SSetoegung geleugnet, tooburd^ bo§ ST^eorem

6^3ino5a'§ ben SSorjug größerer S)eutlid^!eit l§at. 5lber au§ einer lebl^afteren

2lnfd§auung, al§ bei ©pino^a öor!ommt, ber tüegen be§ fliegenben 6teine§ mand^=

mal citirt toirb, ruft er au§: „@in l^ölserner ^reifel, ber üon ben 3i""9ßtt

gepeitfd^t toirb unb l^erumläuft, balb an eine Sßanb, balb an bie anbere, balb

toirbelnb, balb Seute an§ ©c^ienbein fto^enb, toenn er feine eigene SÖetoegung

empfänbe, fo toürbe er beulen, ha% fte Oon feinem eigenen Söitten auSgel^e, e§

fei benn, er fül^lte, toaS il^n :peitfc^te. Unb ift ettoa ein 5!}lenf(^, toenn er nad§

einer ©teEe um eine @unft, nad^ ber anberen um ein @efd§öftc§en l§in unb l§er

rennt unb bie SBelt beläftigt mit berlel^rten 6d§reibereien , 5lnttoorten barauf

tjerlangenb, be§!§alb irgenbtoie llüger, toeil er beult, er tl^ue e§ o^ne anbere Ur=

fad§e al§ feinen eigenen äöitten, unb hk $eitfd§en nid^t fie|t, bie feinen SBillen

berurfad^en?" — Wan ioeife, ha^ nod§ jeit biefe 5lnftd^t für gefäl^rlid^ gel^alten

toirb. 2Benn fie e§ ift, fo tl^ut bie§ il^rer SBa^rl^eit leinen Eintrag. 5lHe @r=

lenntni§ ift gefä^rlid^, hk öon unreifen ©emütl^ern aufgenommen ioirb. Unb ftd^erlid§

ift bk SSorftellung ber grei!§eit nid§t ol^ne immanente 3Sernunft öon ben 5Jlenfd§en

erfunben toorben, toie fie aud§ i!^re§ 2Sertl§e§ nid§t entlleibet loerben lann.

The tree of knowledge is not that of life. (Byron.)

V.

äöir betrad^ten §obbe§ al§ tQ)3ifd§en ^ationaliften. 3)ap gel^ört aud^ bie

Uniöerfalität feine§ 5Denlen§. ^aä) bem großen ^piane feine§ 6t)fteme§ toill er

bie ^au^tfäd^lid^en Objecte ber 2ßiffenfd§aft in brei 5lbt^eilungen umfpannen, bom
SlUgemeinen jum SSefonberen fortfd^reitenb. £)enn al§ aUeg äöirllid^e entl^altenb,

toa§ ber :pl§ilofopl^ifd§en Unterfud^ung jugänglid^ fei, fteEt fid§ il§m ber S3egriff

be§ @egenftanbe§ ober ^ör|)er§ bar; unter ben Körpern ift leine 2lrt mcrlh)ür=

biger al§ ber 5!Jienfd§ ; unb ber eigentlid§e 5Jlenfd§ ift ber 5Jtenfd§ im Staate ober

bcr ^Bürger (De Corpore — De Homine — De Cive —). 2)aneben gel^t aber

eine ältere gint^eilung be§ ©toffe§, toeld^e nod§, b^m p:^t)filalifd^en ^rinci)) gu*

toiber, ein (Sebanlenbing al§ ÖJegenftanb gelten lä^t: nämlid^ bie @intl§eilung in

natürlid^e unb moralifc^e ^ör^jer, toorauf fid^ bk beiben SGßiffenfd^aften be^iel^en:

unb ^Politil. öier toirb bann hk %f\toxk be§ ^enfd^en nur 3toifd§en=



gefi^oBcn aU für bte «polttt! unerläfelti^. ^n SBol^tl^ett l§at ba§ ganse 6tubtum
unfete§ 2)en!er§ jtüet ^etioben gehabt, ^n bet frül^eren finb feine bbiecte «menfd§

unb 6taot: ]§ter tottb tjon 5flotur!örpei-n nur ge^anbelt, tnfofern bcr 5Jlenfd§

einer ift, unb ätoar nur ^fl^d^ologifd^. ^n ber fpäteren finb e§ ^atux unb Staat

:

l§ier tommt (im Iateimfd§ öerfa^ten 6i)ftem) ber 5Jlenfc^ fd^on bem Umfange ber

SBe^anblung nad^ ju furj. S)ie§ tft bur(^au§ nter!tüürbtg. 3d§ atüeifle nid^t,

ha% gerabe bte tiefgel^enbe Sefi^äftigung mit «mat^ematü, ^Jled^anü, «pi^^fü,

unferen 5lutor me^r unb me^r atoeifel^aft gemacht ^atte üBer hk @ültig!eit

feiner a^riorifd^en Sl^eorie ber menfd^lid^en Silatur; benn biefe toar e§, roo§ hk
©toat§t^corie erforbert. SCßir feigen, ha% in Beiben ^erioben ber Staat öorfommt.

Unb atterbing§ l^at ^oBbeS Bi§ anlegt feftgel^alten , ha% bon biefem S)inge eine

rationale 2Biffenfd§aft möglid^ fei, „tüeil toir ii^n felöer machen"; tok öon
©eometrie, töeil tüir hk ^^isuren felber conftruiren.

5Die $politi! ift nun bejanntermafeen bie ®cban!enarT6eit getcefen, toeld^e ben

5lamen be§ $p!§ilofo^l§en öon 5!JlalmegBur^ am meiften fierül^mt unb am meiften

Verrufen gemad^t; Beibe§ ^engni^ bafür, ha% e§ ein fel§r Bebeutenbeg SiM 5lrBeit

getoefen ift, toeli^em @inbruie au(^ l^eute !ein unbefangener Sefer ftd§ ent^iel^en

!ann. S)er innere 3ufammenl§ang mit ber med§anifd§en $i§t)fi! ift aber nur

fd^einBar; jene, bie :poIitifc§e Sl^eorie, ift unaBl^ängig entftanben unb rul^t auf

i!§ren eigenen 5ßrincipien. £)er äußere 3ufammen]§ang ift um fo ftdr!er: Beibe

finb 5lntoenbungen einer ftreng logifd^en ^JJletl^obe, toomit augleid^ il§re ©renje

ongegeBen ift. 5Denn nun tnerben tüir nid^t eine 2:^eorie be§ ßeBen§ ertnarten,

fonbem eine Sl^eorie be§ 9led§te§ : hzm Sinne gemä§, in toeld^em 9le(^t einer Iogifd§

ejocten S9e]§anblung unterworfen toerben !ann, unb bon ber römifd^en ^aiferjeit

l^er unterworfen toorben ift. ^kxin ift unftreitig ber (SrunbBegriff bie Binbenbe

Äraft ber SSerträge, inbem nid§t§ S3inbenbe§ öon anberer 5lrt im normalen

^uftanbe \)orau§gefe|t Wirb ; aBer oud^ SSertrag nur ber 3ibee nad) Binbenb ; Wa§
barau§ entfpringenbem Steckte bie 5!Jlac§t giBt, ift ein untoiberftel^lid^er 3 W a n g

,

ber entWeber feine @rfüttung BeWir!t, ober al§ Strafe angebro^t Wirb Wiber

SSerle^ung. Um hk @in!§eit biefe§ @eban!en§ burd^aufül^ren, mufe man atte mit

dnanber t)er!e^renben ^enfd^en auerft burd§ geWiffe ©runb = SSerträge geBunben

ben!en unb fid^ ter^flid^tenb , aEem (aud§ öermeintlid§ red^tmäfeigem) 3^önge,

Wie aEer ©eWolt üBerl§au:pt Wiber einanber, ^n entfagen, unb ha^ 9ted§t baau

einer einaigen $perfon au üBergeBen, Weld§e hk 5lufgaBe unb f^öl§ig!eit l^aBen mu§,

"toa^ 9{ed§ten§ fei au ernennen unb au Beftimmen, unb bie 5Jlad)t, ha§ er!annte

Oled^t burd^aufe^en. 6ine fold^e ßonftruction fel^lt in ber römifd§en ^uri§))rubena;

fie na^m ius publicum quod ad statum rei romanae speetat al§ etWa§ (SegeBene§,

unb ^ielt e§ nid^t für nötl^ig, e§ au Begrünben. SSielleid^t l^ängt biefe 3^!§atfad§e

mit ber €^)^3ofttion ber Stoa gegen ben @|3icuräi§mu§ aufamuien, ha biefer atter=

bing§ ein fold§e§ 2;i^eorem auSgeBilbet !§atte. ^m ^Ulittelalter l^at ber ^Begriff

be§ focialen (SontracteS (ben Unfunbige nod^ immer für eine ©rfinbung ^. ^.

9flouffeau'§ au§geBen!) öon je eine Üiolle gef^ielt; aBer mit bem ^Beginne ber

fog. neuen ^dt Würbe er, Wie bie Kanone in ber ßriegfül^rung, au einer furd§t*

Boren SÖaffe, beren fi(^ feinblid^e ^Parteien in ben l^eftigften Siteratur!ämöfen

Bebienten. 3uerft rid^tete er fid^ öoräüglid§ gegen ba§ @m^Jor!ommen be§ üBer



108 Seutjd^e 9lunb|d^au.

bo§ 35oI! ft(ä^ crl^ebenben ©toateg, b. t. gegen bic f^^ütften, bie il^ren SSJtltten

qI§ aBfoIuten ©taotStotllen geltenb machten, ßitc^e unb ©tänbe toaren in

btefem ©inne, beibeg auf ^)roteftantif(^er unb auf !at]§oIifc§ei: ©eite, eng öexbunben,

ha% fie bie fürftlicEje ©etoolt burdö bie SSebingungen ber Untettoerfung eine§

urf:ptüngli(i§ freien S5oI!e§ eingef(^tän!t l^alten tüoEten, unb ben dürften, bet

biefe naturteditlii^en ©i^tan!en ju burc^breci^en tnage, füt einen STtitannen et«

Härten, bem ber ©el^orfam öertoeigert hjerben bürfe, \a unter Untftänben muffe,

unb ben gu tobten al§ erlaubt, 5Rand^en aU t)erbienftli(i§ golt. 3)er fürftlid^e

^6foIuti§ntu§ Bilbete fic§ in ben meiften Säubern immer fi^ärfer au§ tro^ biefer

Op^ofition, bie bei ber 2:i§eorie, toie be!annt ift, e§ ni(^t betoenben lk%. iie
^politi! be§ ^obbe§ l^at il^re toefentlic^e ^ebeutung nid^t burd^ i:^re fd^roffe

^olemi! gegen fold^e SDoctrinen. ©ie ift nid^t umfonft bemü:^t getoefen, bem
5ßrobleme eine rein tuiffenfi^aftlic^e ©eftaltung ju geben, bk bi§ ba^in unter

t^eologifd^en 5lrgumenten unb fd§olaftifd§ gebadeten Gegriffen öerl^üEt toar. Die

^rage ber gürftengetoalt toirb fecunbär. 2)ie ßonftruction be§ ©taateg
fd)lec^t:^in al§ ber uniöerfalen unb freien 2öiE!ür in Segug auf feine SSürger,

oI§ ber einen unb untl^eilbaren ^errfd^aft in ©efe^gebung, ®erid§t, SSertoaltung

aEer Slrt, nid^t Uo% .^eer= unb ©teuertoefen ongel^enb, fonbern 33ol!§n)irt:§fd§aft,

^Poligei, ®otte§bienft , Unterrid^t, toarb l^ier ^um erften 5Jlale in bem ©inne

unternommen, toeld^en bie ganje mobeme ßnttuitflung, jumal ber continentalen

Sauber, eine überiuiegenbe S^enbeng jeigt, ju öerU)ir!li(^en.

5S)er ©taat ift M |)obbe§ SSernunft unb öernünftiger SBiUe ber 5Jlenfd§;§eit.

©0 toie im einzelnen 5!Jlenfd§en ein toiffenfd^aftlid§e§ S)en!en unb @r!ennen feinet

tDir!li(^en 5Jlu^en§ unb ©d^aben§ für fein Sl^un beftimmenb tüerben !ann, aEen

^egeJ^xungen unb SEßiberftrebungen entgegen, bie auf ©efü^len, ®eit)o]§n=

l^eiten u. f. to. berul^en; fo ^ebt gegen atte bie mann tgfad^en , öertnorrenen,

ftreitenben 5lutoritäten, burd§ tcelt^e bie 2Jlenfd§engru^pen
,

äeittoeilig öerbunben,

äeittoeilig einanber be!äm^)fenb, in unftd§erem ^uftanbe bel^arren, bie einzige l^öd^fte

5lutorität fid^ ab, bie be§ ©ouberän§. ©o :^otte aud§ bie ^ird^e, hjeld^e au§ bem
römifd^en 9teid§e l§ert)orging, unb neben il§r ha§ !^eilige 3fleic^ felber, bie gefammte

^Renfd^l^eit umfaffen unb bel^errfd^en tnoEen: bie Ärd§e in geiftlid^en 2)ingen

h)ir!ti(^ aEen ginfiu^ gufammenl^altenb , ba^ ^ziä) in feiner tüeltlid^en Unit)er=

falität mel^r unb mel^r nur il^ren ©d§atten barfteEenb. ^iiiiißi^^öltß feiner geftalten

fid§ bk ^önigreid^e, ^eraogtpmer, ®raffd§aften unb Heineren ^exa-fc^aften, beren

reale ^inl^eit bk in il^rem S5efi|e felbftänbige 2)oxfgemeinbe bleibt; ou§ 2)orf*

gemeinben enttoidfeln fid§ ©tabtgemeinben , bie einanber befel^ben, gleid^ aEen

übrigen freien 5Räd§ten, aber aud§ ju SBünbniffen fid^ bk §änbe reid§en. ^n
aEen biefen nationalen territorialen unb localen Gebieten, au§ ben feubalen

9ted§t§titeln ober au§ fonft gegebener ®exid§t§=, .^eere§=, f^^inangl^ol^eit !ann fid§ bk
ülealität enttoid^eln, lüeld§e im SSegxiffe ber ©ouöeränität ober be§ ©taate§ au§=

gebrüiit n^irb. 5lm frü^eften gefd^al^ e§ burd^ bie ©täbte, am t)oE!ommenften

in ben ^önigreid^en. 5Dort toirb bk 5[flajeftät eine§ ©anjen über feine SEI^eile

burd) bie @in:§eit ber S5ürgerfd§aft, l^ier burd§ bie überlegene ©teEung eine§ ^au^te§,

bem burc^ feine ©eburt bk ^^öc^fte 3Bürbe julommt, betl^ätigt. 5lber je toeiter

unb bebeutenber bieg ©ebiet ber 5Jla(^t, befto entfd^iebener ftnb bie SÖßiberftänbe,
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totlä)t \\^ gegen xi\xt 5tu§Breitung tnel^rcn. ^n ^önigtet(5^en unb ^ütftentl§ütttcm

totrb bem ^Prtncip ber ^ettfd^erf out) exätt etat ha^ ber 33on§fouöeräne»
tat entgegengetüälgt. SSeibe Behalten noc§, in ben Sil^eotteen , eine intime Se-

äie]§ung auf gegebene l^iftotifdje 3uftänbe: btefe§ auf bie notütlid^e ©lieberung

be§ 25oI!e§ in Familien, 2Bo!^nft^en, Stauben, toobutc^, Don unten gefe!^en, ba§

©anje aU ein föbetaliftifc^et 5lufBau erfd^eint; iene§ burc§ hk Söetufung auf

ererbtes, legitime^, göttli(^e§ 3led§t be§ fürftlid^en SSetufeS, ber al§ ^rone au(^

bie @in!^eit be§ ©anjen bon Utf^tung l^ex batftetten fott. S5eibe finb nod§ im

©lauBen an ha^ 5'latutred^t gegrünbet, al§ ein o6iectiöe§ motalifc§e§ ®efe^,

ba^ allem pofttiöen Siedete feine ^raft berleil^e unb batüBer tüaltenb bleibe, ^m
SSegriffe ber 6taat§fouöetänetät, ben §obbe§ juerft unb deiner nac§ i!^m

mit gleichet ßonfequenj auSbilbet, finb biefe Safen au§gefd§ieben , i^re @egen=

fä^e aufgehoben. @r fe^t ni(^t§ üoraug, al§ ben münbigen ^enf(^en fc^led^t^in,

ieine 5lbftammung, !eine 3uge^ötig!eit ju irgeubtoeld^er ^öt:perfc^aft , itgenb=

toeld^ex 9teIigion§gemeinf(^aft. ^n SSejug auf ben ©taat finb aEe 5Jlenf(^en

gleicht bie dürften felber nii^t ausgenommen. 5lu§ ber 5Ratur be§ 5Jlenf(^en

toerben bie allgemeinen 5[Jlenf(i)enrec§te , au§ biefen ha^ 'ift^ä)i be§ @taate§ ab=

geleitet ^).

VI.

^obbe§ tüitt ba^er juerft ben 5)tenfd^en borftetten in feiner natften 9tatür=

li(^leit, im 9{ei(^e ber ^rei!§eit, ungel^emmt burc^ ^errfd§aft unb (Sefe^. 60
bünlt il^n ber ^Dilenfc^ ba^ toilbefte ber toilben 2;^iere; nic^t attein ber junger

be§ 5lugenblic!e§ treibt il^n, fonbern auc^ ber junger ber 3iitoft. 6r ftrebt

nac§ grengenlofer 5Jla(^t; unb jeber em:pfinbet am meiften mit Suft, ioaS er öor

5lnberen öorau§ i^at, mit 5lerger, toaS 5lnbere öor i^m OorauS !§aben. @o ift

ba^ Seben einem äöettrennen ju Oergleic^en, toorin lieber t:§ut, h)a§ er !ann,

um ben 5Jlitläufer unf(^äbli(^ ju machen unb äuerft a^m :^uU gu gelangen.

^obbe§ ift unerf(3§ö^flid§ in Söenbungen, biefen unbebingten 6goi§mu§ ^u bc=

fd^reiben unb bie |)eu(^elei äu entlarOen, :^inter ber er fi(^ öerberge. @o nenne

lieber ba^ gut, lüa§ il^m felber gefällt unb nü|li(^ ift, unb behaupte, e§ fei an

unb für fic^ gut, alfo aud^ für bn 5lnberen, obgleich be§ ©inen 91u|en be§

Ruberen (5d|abe fei; man gebe bemfelben 3)inge einen ge!§äffigen Flamen, toenn

man e§ beim ©egner finbe, ba^ man mit einem fd^önen S^lamen fd§mütft, hjenn

e§ einem felber 3U eigen ift. ^a, burd^ i^x ^fi^tereffe geblenbet glauben bk

5}leiften toirtlid^, ba§ fei ba^ 9te(^te, toobei fie fid^ gut fielen unb fuc^en e§

burd^ ba^ §er!ommen ober buri^ SSernunft ju begrünben, je nac^bem ii^nen ber

Erfolg h3al)rf(^einlid^er ift:

„®ie§ ijl bie Urjac^e, bafe bie Se'^re öon gied^t unb Unted^t forttoäl)renb Beflritten tootben

ip, mit gebet unb <Bä)Xoext, bie Sc'^re tion Sintcn unb Figuren nic^t alfo; benn in biejem ^elbc

Befümmern M l>« 2)fien|c^en nic^t baruni, toa§ bie Söa'^tlieit fei, ba fie 9iiemonbe§ ei^rgeij,

') 2;ocquet)iUe ntoc^t eine Slnmerfung über ba§ ©efe^bucä^ g^riebtid^'S IL, toeld^e ba^

maä)%ttiVLm biefer S'^eorie jeigt. „9ltrgenb§ ift üom erHid^en JRed^te be§ ptften ober feiner

gamilie ober bon trgenb einem Befonberen 9lecöte bie giebe, ba§ bon bem be§ @taate§ öerfd^ieben

toäre. S)a§ SBort ©taat ifl bereits ber einaige 2lu§bru(f, beffen man fid^ bebient, um bie fönig=

lid^e ©ewalt 3U beäeid^nen." — Anden Regime, ©. 266 ber Ueberfe^ung tion SBo§cotoi^.
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^lufeen obet Vergnügen freujt. Senn iä) ätpetfle ntd^t, »enn c§ ein 3)inQ gctDcfen toörc, irgenb

einei ÜJtenfd^en 6igent!^uni§red^te, ober (richtiger gefogt) bem ;3ntereffe ©erjenigen , toelc^e @tgens

if)nm ^aben, juwibet, bafe bie brei Sßinfel eine§ ®retecE§ äioet SOBinfeln eine§ QuobrateS gleid^

ftnb; fo toürbc btcfe Seigre, tocnn ntd^t bcftittten, jo bod^ burd^ 5öerbrcnnung aUtx @eometric=

Büdner unterbrücEt tootben fein, |o toeit al§ bie aSef^eiltgten e§ burc^jufe^en öermoc^t 'Ratten."

S)er SBettbetoerb ift bte exfte §au^tutfa(^e be§ 6tre{te§ unter ben 5!Jtenf(j§eit

;

hk anbete ift 5Jlt^trouen, h)elc^e§ natürlich unb üernünftig ift, ba jebet öor ber

^abgiet, bem 9^eibe unb bem UeBetmut!^ be§ Slnberen auf ber §ut fein mufe;

bie btitte ift ßiteüeit. 3lu§ bet exften Utfa^e brouc^t man ©etoolt, um fid^

3um Herten übet 5lnberer 2et6et, f^rauen, ßinber unb 23ie^ gu mad^en; au§ ber

jtneiten, um biefe @üter gu öert^^eibtgen : benn bie Befte SSert^eibigung ift x^^t=

zeitiger, überlegener Eingriff; au§ ber britten Urfad^e ent^tueien unb ^an^en fid^

bie 5}lenfc§en um Meinigfeiten : ein äßort, ein Säbeln, abtoeic^enbe 5D^einung,

unb iebe§ anbere 3ßi'^ßii ber Untei*fd§ä|ung, fei e§ unmittelbar gegen ilöte $per=

fönen, ober reftectirt on i!^rer 6ippe, greunben, DIation, SSeruf, 5Ramen. „^ier=

au§ ift beutlic§, ha% bie ^enfdjen tt)ä!§renb ber 3eit, too fie ol^ne eine gemeinfamc

^ac§t, bie fie alle in iSc^ran!en l^dlt, leben, ftd§ in bemjenigen ^uftanbe be-

finben, tüeld)er ^rieg ge^^ei^en toirb, unb ätüar in einem Kriege jebeS ©uäelnen

gegen jeben 5lnberen." hiergegen gilt ber ©intoanb nid^t, ha% bod§ nid^t ein

beftänbige§ ^laufen ftottfinbe. „3)enn toie ba§ äßefen öon fd^led§tem SBetter

nid^t in einem ober ^toei Üiegenfd^auern liegt, fonbern in einer 21age lang bouern=

ben 5^eigung ba^u; ebenfo befte^t ba§ SCßefen be§ Krieges nid^t im toir!lid§en

f^ed^ten, fonbern in ber er!annten S5ereitf(^aft baju, aEe ^^tt l^inburd^, tt)o eä

feine SSerfid^erung be§ (Segent^eil§ gibt." S)iefe SSerfid^erung ju fuc§en, ift ©ebot

ber SSernunft ober ber Statur, ift barum morolifd^. S)enn §obbe§ toxH unb

!ann nid^t ben!en, ba^ e§ eine anbere 5lufgabe für ben 5Jlenfd§en gebe, al§ öer=

möge feiner Ueberlegung für fid§ ju forgen. 60 toie 5D^ä§ig!eit Vernünftig ift,

fo ift au(^ freunblid§e§ SSetragen gegen 5lnbere Vernünftig, toenn aud§ nur unter

ber SSebingung, ha% e§ ertoibert toerbe. Söenn natürlid§e Siebe unb SBol^ltüotten

nid)t al§ 21§atfad§en öerfannt tüerben {toa^ nid^t immer ber ^^all ift), fo gelten

fie bo(^ nid^t ol§ o!§ne 2öeitere§ loben§mert^; benn ber 5}lenfd^ lann baburd^ in

fein SSerberben rennen, ^n 2ßir!lic§!eit ^anbelt ein ^eber nad§ feiner augen=

blidfli(^en @inftd§t unb 5Jteinung öon htm, tDa§ gut für i^^n fei; unb S^iemanb

ift bered§tigt, il^n bafür ju tabeln (im 9flaturäuftanbe). i)enn tnenn auc^ an=

ernannt toürbe, ha% oEe§ gut fei, tt)o§ jur ^örberung be§ grieben§ bient, fo

l^dngt bie @ntfd§eibung , ob ettt)a§ baju geeignet fei, 5ule|t bod§ öon günftiger

ober mi^günftiger 5lu§legung ab. 60 ftnb ätoar 2lEe einig, ha% £üge fd§led§t

fei; aber toenn ber Sügner öon beiner ^Partei ift, fo toirft bu fie eine ^Rotl^lügc

ober gar bi^lomatifd^e ^lugl^eit nennen. (Bin aEgemein gültiges Urtl^eil läfet

ftd^ nur buri^ :pofitiöe unb binbenbe SSeftimmungen erreid^en, tüeldt)e ber ©taat

in feinen @efe|en gibt, unb toeld^e er felbft, tüenn aud§ burd^ ben 5Jlunb feiner

3flid§ter, interpretirt. S)ie§ ift ber uniöerfole 5Jla§ftab, ber an bie ©teHe ber

unäö:^ligen einjelnen 5Jla§ftäbe tritt, ^^olglid^ gibt e§ ba^ @ute an fid§ nod^

nij^t, f lange al§ öerfd^iebene Staaten öor^anben ftnb ; benn bie Staaten leben

im Sflatur^uftanbe mit einanber, öielmel^r töiber einanber. —



2GßeiI ber ©taat^gebonte be§ ^oBbe§ unit)exfoKfttf(3§ tft, ber Seöiatl^an ein

5ltte§ öerf(^ltngenbe§ Ungel^euet, fo ioirb bte ^J^lotl^tDenbigleit be§ 3toonge§ nt(^t

(ober boc§ nur neben^ex) burc^ bte notl^tnenbige @img!ett gegen äufeete f^einbe

begtünbet — für ben 5Dlenfc§'§eit§ftoat tüürbe e§ ja äußere ^einbe ntd^t geben —
fonbetn aUetn ber ^ntagoni§ttiu§ ber ^ntereffen im Innern forbert e§, bafe ein

unbebingter, üBerntäcfitiger SCßiEe öorl^anben fei, bem gegenüber oEe einzelnen

äBillen gleich o:^nntäd§tig fein foßen. 2)ennoc§ mu% man fagen, ba§ SSorbilb

biefe§ ©taate§ ijt ber „^•ieg§ = Staat", um einen el§emol§ (in 2)eutf(^Ianb) ge=

läufigen Sflamen ber 5lrmee ju gebrauchen. ;3n Söa^r^eit ^at nur in ben

ßänbem, too um auStodrtiger ^t^oliti! toitten grofee ftel^enbe §eere erri(i§tet n)ur=

ben, ba§ gefammte 9f{egier*ung§triefen ben 6^ara!ter foId§er centralifirter 33er=

toaltung angenommen, tt)oburd§ e§ toie eine com^Iicirte ^af(i§inerie ausfielet;

toäl^renb bort, tt)o hk ©efettfd^aft i^rem !o§mopoIitifc^en ^uge freier folgen

burfte, bie SBebeutung be§ 6taate§ bi§ in bie iüngfte ^eit äurücEgeblieben ift,

unb nur bie ®eri(^t§!§o:^eit jene 5Iu§bilbung erful^r, bie jur ©i^erung bon

^anbel unb SCßanbel not^toenbig ift. ^obbe§ fc^eint l^ierburd^ toiberlegt ^u

toerben, toie benn aud^ feine 2^!^eoric, im eigenen Sanbe am meiften berfdjmäl^t,

bur(J^ ßo(fe eine liberale Umbilbung erful^r, hk jugleii^ al§ eine inbiöibualifttft^

befd§nittene Erneuerung ber ftänbif(|en unb ürd^lid^en 6taat§anfic§t fi(J§ barfteHt,

toel^e §obbe§ für immer ^atte aerftoren tnoEen. 5lber man mu^ unterf(i§eiben.

^obbeS toill !eine§tr>eg§ be^au^ten, ha% eine attgemeine Sflegulimng notitoenbig

ober au(^ nur am beften fei. ©eine eigene SSorliebe ift, tnie eine§ jeben toiffen=

fc§aftli(i§ gerichteten 5)^enfd§en, für inbiöibuette grei!§eit, fotüeit fie nur irgenbtnie

mit ben 6taat§äh)e(fen öerträglic^ fei. @r brütft fi(^ einmal bur(i§ ein @lei(^ni§

hierüber au§. „3Bie ein ©etoäffer," fagt er (de cive Xni, 15), „toenn auf allen

©eiten burd§ Ufer eingefd^loffen , ftagnirt unb öerbirbt, toenn auf allen ©eiten

offen, fid^ ou§breitet, unb um fo freier ftrömt, je me^r ?lu§gcinge e§ finbet; fo

aud) bie ©toat§bürger: toenn fie ni(^t§ ol^ne ®e!^ei§ öon @efe|en t^un !önnten,

fo tDürben fie erftarren, toenn 5llle§, öertoilbem; unb je 5[fle!^rere§ burc^ bie

©efe^gebung unbeftimmt gelaffen toirb, befto größerer grei^eit genießen fie." ^a,

im Seöiatl^an erklärt er e§ für ein unt)eräu§erlic§e§ 9{e(^t, aufeer im ^^aUe ber

gemeinen 5Rot^, bem ^ieg§bienfte fi(^ ju bertoeigern , tüenn man einen guten ©teE»

Vertreter bef(Raffen !önne! 2öorau§ ^u erfel^en ift, toie hk realen §aififc§e no(!§

über ben ibeeEen -^aififc^ ^inau§gel^en ^).

Söenn man aber hk toefentli^ luriftifcfie unb logifd§e SSebeutung biefer

©taat§omni^)oten3 feftl^ält, fo mu^ alle§ 5luffallenbe unb ^aroboje, U)a§ an

biefer S^l^eorie haften geblieben ift, üerfc^toinben. ^enn man toirb bie 3^i<^ßtt

ber 3eit toenig öerftonben ^aben, toenn mon nic§t erlennt , ha% biefe 5luffaffung

be§ a5erbältniffe§ öon ©taat unb ^nbiöibuum (ober @efeEf(J§aft) immer

mel^r fiegreic^ Vorbringt, gegenüber ber anberen, bie h^m ©toate eine limi=

tirte 5lufgabe julüeift. 2)ie eigentlid§ !ritif(^e grage in biefer |)inft(i§t ift hk

^) „SS Qolt bis gegen 1700 übcratt in 6uropo ber ©runbfa^, bafe ium ßintrttt in bie

jie'^enbe Slrmee Uliemonb gcjiDungen loetben fönne." (©demolier, 2)ie ©ntftel^ung be§ preufeifc^cn

^eete§, „©eutfc^e Oiunbfc^ou", 1887. Sb. XII, ©. 265.)
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be§ @tgent!§uTn§ cjetoorben. Xtetcn bie ^enfd^en mit t'§xem @{(jent!^um in ben

©taatSöexBonb, ober maä}i etft ber ©toat§t)cr6anb ba§ giflent^utn? ^Jlon fonn

nic^t ätueifeln, tote |)o6öe§ biefe f^^rage öeanttü ortet. 5le^tili(^, aöer ju feiner

3eit Bebeutenbcr, toar bie religiöfe ^rage. 5lu(^ aller öffentlii^e 6ultu§ unb

Unterrid^t in irgenbtoeld^er (Slau6en§lel§re ift (naä) il^ttt) burd§ ^i^Mfi^^Q^ ^^^'^^

ni(^t büxä) 5tnorbnung be§ 6toate§ Bebingt. 2ßa§ fonft 5löergIauBe, tnirb ha=

bur(!§ äur Üleligion gemod^t. 3)a]§er toenbet ftd§ bie ^ra!tifd§e 6pi^e feinc§

9tabicQli§mu§ gong unb gar gegen bie ,^ir(i§e, in toelci^er ^eftalt immer fie ein

eigenes Siedet geltenb machen möge: bie )3äpftli(^e ift hk gefäl§rlic§fte ; aber bie

6if(i§öfHc§e unb ))re§Br)terianif(i§e finb nid^t minber unvernünftig unb ber freien

©ntfoltung ber ©toat§t^ätig!eit im SBege. %m Beften gefaEen i!^m hk 3nbe^cn=

benten, unb e§ ift einer ber groBen 3itrt!^ümer in ben £iteraturgef(^i(^ten, tuenn mon
i^n äum S^^eoretüer „ber englifd§en §o(^!ir(^e" gemad^t l§at. S)ie gro^e Erörterung

im „Seöiotl^an", tooburd^ er mit einer ^iti! auc^ ber BiBlifd^en Slrabition, bie

an ^l^n^eit !aum üBertroffen tnorben ift, bem „9leid§e ber ^^infternife" atten

SSoben entgiel^en tüollte, ift öon mel^r aU I^iftorifc^em ^itttereffe. Unfere Ütebner

beS Mtur!am^fe§ :^ätten barou§ lernen !önnen. S)enn biefelBen Seibenfd^aften,

biefelBen 5Jteinungen unb SSeftreBungen toerben nod^ ^eute toiber einanber in§ treffen

gefül^rt. S)a§ aBer bie S^enbenj jeber mobernen 6taot§enttDi(Jlung toir!lid^ bal^in

ge'^t unb gelten toirb, bie 9ieligion jur ^riöatfad^e , unb bagegen einen auf na=

türlid^e ^oxal unb pofttiüe ®efe|e§!unbe gerichteten 55oI!§unterri(^t oBligatorifd§

äu machen, ha^ toirb nid§t fo leidet er!annt unb ^ugegeBen, tüenn aud§ ba§ 3Sor=

Bilb be§ 5Jlufterlanbe§ ber ©taatSeinl^eit gum 5'lad§ben!en barüBer aufforbert —
f^ran!reid§§. Unb bie§ ift bie eigentlid^e 3u5^niift§i^ßc getoefen, an ber unfcr

^l^ilofop^ mit feinem bergen Iiing, toegl^alB er oud§ bie üöEige 35erh)eltlid^ung

ber Unioerfitäten unb bie actueEe f^reil^eit ber SCßiffenfd^aft , burd§ 5tuf]§eBung

be§ Befolbeten ßird§enbienfte§, al§ eine not!§toenbige S^ieform öom ©taate forberte.

5IIIe§ in 5tIIem ju fagen: ber ©toat ift i'^m ein 5[llenfd§ im @ro§en; er fott

aBer fein ein jpi^ilofopl^ im ©rofeen, unb biefem gleid§ „bie Statur toiber ha^

©efe^ (nämlid§ natürlid§e ßinrid^tungen, natürlid§e ^Religion, natürlid§e§ 3led§t

tüiber aße gegeBenen unb ]§iftorifd§en , b. f\. Bunt öertoorrenen 3itftänbe, un=

toiffenben 5lBerglauBen unb finnlofe S3räud§e), hk SSernunft tüiber bie ®etüol^n=

ffdt, fein Urteil tüiber hk gemeine 5!Jleinung" geltenb mad§en unb burd^fe^en.

£)ie§ ift bie ftär!fte 3ibee, toeld^e burd^ ha^ 3eitolter ber Üieüolution tüir!fam

getüorben unb geBlieBen ift; unb feine d^ara!teriftifd§en $pro|)]§eten , SSoltaire fo»

tüol^I al§ 3f{ouffeau, tüanbelten in ben ©puren be§ 2:i§oma§ ^oBBe§.

3tüeiter 5IBfd§nitt.

VII.

9^ad§ bicfer UeBerftd^t üBer ha^ 23ßer! be§ tüenig gekannten, oft üBel üer=

ftonbenen 3)en!erS tücnbe iä^ mid§ ju einer ©üjje feine§ ßeBen§, beffen ^Blütl^e

in hk mer!tüürbige Epoche föllt, tueld^e ®oetl§e „eine ber prögnanteften in ber

€nglifd§en, jo in ber äßeltgefd§i(^te üBerl^aupt" gel^ei^en l^at^). Unb tüa§ @oet!^e

1) 3JlQtctialien jur ®ef(i)id^te ber f}axUnlü)xe: „9letoton'§ ^ßcrfönltd^fett".
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foglct(S§ t)on feinem ungern Betounbetten Sfletüton fagt, mögen toir, mit einem

SSotbei^alte, auä) auf jenen SSotgänger antoenben. „äöie mufe nic^t butc^ eine

fol(^e 3ßit ^itt 3eber fid^ angeregt, ft(^ aufgeforbert füllten ! 2ißa§ mu§ ba§

aber für ein eigener ^ann fein, ben feine ©eburt, feine ^ä'^igleiten p manci^erlei

5lnfpru(^ Berechtigen, unb ber 5ltte§ ablel^nt , unb rul^ig feinem Don 9'latur' ein=

ge))f(anäten ?5^orf(^erBeruf folgt." ^en Knaben %^oma^ ^xdliä) tüie§ feine @e=

Burt nur barauf l^in, ein ©eiftlic^er ju tüerben — ha§ toax fein SSater — unb

bur(3§ feine ^^ä^igleiten l^ätte er e§ leidet gum S8if(i§Df Bringen mögen; ober ein

^anbf(^u]§mad)er — tüie fein D^^eim, bem er bie 5D^ittel be§ geleierten Unter«

ri(i§t§ unb ber UnioerfitätSBilbung öerbanite — unb bann toürbe er ettoa, gteid§

biefem, ben Üiong eine§ tool^Il^aBenben S5ürger§ unb ^lberman§ ber ©tabt 5Jlal=

me§Bur^ eu*ei(^t l^aBen. 5lnftatt beffen ift er nur ein ^auSlel^rer unb ein 3Belt=

Bürger getüorben! SlBer ein langleBiger in mel^r al§ einem @inne. S5i§ in§

jcl^nte i^al^räel^nt bauerte fein natürlid§e§ SeBen, tt»a§ fd^on ^. S3at)le um fo auf=

faHenber gefunben l^ot, ha bie f^rau $Pfarrerin, bur(^ bo§ ©erüc^t öom S^a^^en

ber 3lrmaba in ©(^retfen geratl^en, jur Unzeit il^n geBoren l^atte. 2)a§ toar am
ß]§arfreitag ben 5. 5l))ril 1588. Die einunbueunjig ^al^re, bie il§m Befdjieben

tooren, gerfaEen in brei 5lBf(J§nitte. 2)er erfte fül^rt il^n f(^on üBer hk ©(i^tüeHe

be§ 5Ranne§alter§ l^inauS — 1628; e§ folgt bk 3"t feiner ^oupttoer!e Bi§ jum

fteBjigften ^a^xt, 1658 ; enbli(i§ ba^ ^o^e ©reifcnalter, in eifriger X'^ätig^eit Bi§

on§ enbe (1679).

Der erfte ?lBf(^nitt tl^eilt ftd§ toieberum in ätoei gleii^e Hälften. @ine friü^reife

ÄnaBenaeit: no(| nid^t öierjel^n ^al^re alt, üBerfe^t er be§ @uri:|3ibe§ W^b^a in

lateinifj^e SSerfe; öerleBt al§bann fünf ^al^re auf ber Uniöerfttät Ojforb üBer

fd§olaftifd)er £ogi! unb ^^\)\\t Der ätüauäigiäl^rige S5accalaureu§ , öon btm

^prdfibenten feiner SBurfa empfol^len, lommt al§ 2:utor in ein öorne:§me§ §au§,

mit bem er Bi§ ju feinem Xobe in enger 35erBinbung jBlieBen ift. Der ^aron

©aöenbifl^ öon ^arbhjirfe, Balb barauf @arl of Deöonfl^ire , tooEte, al§ ein

^ann ber neuen 3«t, anftatt eine§ griesgrämigen Doctorg, einen frifd^en, jungen

S9urf(^en pm ^ofmeifter unb äugleid^ ©efäl^rten feine§ @ol§ne§ fe|en, toar aud§

mit ber SBa]§l fo trefflid^ aufrieben, ba% er bk ^reunbe (ba^ toaxm bk 3llter§=

genoffen raf(^ geworben) Balb auf bie gro^e 9leife in§ 5lu§lanb ju entfenben

toagte. UeBrigen§ ift au§ biefer SBerbeseit toenig Be!annt. ^n ben frül^eren

^al^ren öerfal§ ber junge ©elel^rte mel^r bie Dienfte eine§ 5pagen, in ben f^äteren

tourbe er ber 6ecretär feine§ Sorb§; in Beiben SteEungen Bel^ielt er 5!Jlufee ge=

nug für feine ©tubien, an SSüc^ern hjar lein 5Jlangel; feine ßieBe gel^örte ben

alten Did^tern ; ba^ ^)olitifc§e ^intereffe feine§ §errn h)ie§ il^n auf bie @efd§ic§t§=

fd§reiBer l^in ; unb ber $p!§ilofo^l§ l§at immer baran feftgel^alten, ba% §iftorie bie

unerläßliche SÖebingung fiir ba§ SSerftäubniß :politifd§er 2:^eorie fei. 5ll§ f^rud§t

biefer ?lrBeiten entftanb eine forgfältige, in öielen ©tüdEen congenia(if(|c UeBer=

fe^ung be§ STl^uli^bibeg, bem ßorb unb ^reunb getoibmet, ber im ^öl^re 1625

feinem Jöater al§ @arl fuccebirte. ^n biefen M^^^ ^^^^^ §oBBe§ , fd^on jum

^anne gereift, be§ Umgong§ Bebeutenber 5Jlönner tl^eill^aftig. ^^rang SBaco gog

i^n ju ftd§ l^eran, mit gbtoarb ^erBert, ]päkx Sharon 6!§erBur^, tourbe er Be=

!onnt; ^en ^onfon unb ber gleic^faES Betül^mte fd^ottifc^e $poet 6ir S^oBert

©eutf^e SRunbfdJau. XV, 7. 8
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5l^ton liefen \iä) l^erbet, feinen 2;^u!l)btbe§ ^u teöibiexen. 2l6ei; aU ha^ S5u(^

in ber treffe tnot, txof ben 5lutoi; ein fd^tnereS Sc^idfal : fein §etr tüuxbe buxd^

l)eftige ^onfl^eit ^ingetofft. 5Die äßitttoe entließ iijn be§ 5Dienfte§. 5Da§ S3u4

erfd^ien im folgenben Si^^^ß; luf ben unmünbigen ©tBen tnov bie S)ebication

üBetgegongen. — §iei: beginnt bie ^toeite $Periobe im Seben be§ §oBBe§ ; in feinen

6tubien ttitt an 6teße bet §i[totie bie 2Biffenf(^Qft. S)ie ©eometi'ie mufete er

ftc§ erft entbe^en, um mit SSexhJunbetung an il^r ha^ SBotbilb ber unh3iberleg=

litten 3)emonftration gu finben, tüel(^e§ er für hk Söfung feinen ®eift 6efd^äf=

tigenber politifc^er unb ont^ro^jologifc^er ^Probleme nötl^ig l^atte. hierfür tüurben

ofjne 3^ßifc^ ^^^ a(5§täe^n 5Jtonate fruc^tbor, bie er, in einem neuen Engagement

ol§ Informator, 1629 unb 1630 ^u ^ari§ öerlebte. 6(^on im folgenben ^al^re

tourbe er öon ber ®räfin=2Bitttoe in e^renöoHer SCßeife in bo§ §au§ ßaöenbifl^

äurüc!gerufen, um il^ren breije^^niäl^rigen So!^n gu untetri(j§ten unb fobonn (1634)

auf ber Steife nad^ f^ran!reid) unb ^itoHen ^u begleiten. 5luf biefer 9leife juerft

öertiefte ft(^ |)obbe§ in bo§ Stubium ber ^Jled^ani! unb ber D^tü, unb Der»

fuc^te \\ä) an jener mei^anifi^en S^eorie ber 2öa!^rne^mung , in bereu unab=

:^ängige Söegrünbung er feinen ^öd)ften ©tolg fe^te. So toar er glütflicf), nad^

3itatien ju kommen unb ©alilei befud^en ^u bürfen, ber naä) feiner oft tDieber=

polten ßob|)reifung „juerft bie 5|3forte ber 5p!§^ft! eröffnete". 5luf bem StücJttjegc

üertoeilten tüieberum bie 9ieifenben in ^ari§; imb bie§mal begann l^ier bk

^reunbf(^aft be§ ^obbe§ mit htm Icaderen ^löncä^e 5Jlorin 5!Jlerfenne, ber in

feinem roftlofen Eifer öon ben SSemü^ungen unb ben großen planen be§ eng^

lif(^en ^e^er§ bie einge^cnbfte ^enntni^ na^^m, unb nad^bem biefer l§eimge!e!^rt

tnar, festen fie il^ren tüiffenfc^aftlid^en 35er!e]§r in regem Sörieftoec^fel fort. Um
biefe^eit aber l^atten bie fc^ottifd^en Unruhen begonnen, unb düc SBelt iüar ge=

fpannt auf bie Enttoid^lung be§ SÖerpltniffe§ üon Staat unb ^ird^e, öon ßönig

unb Stäuben. ^obbe§,*in engeren ^-eifen f(i)on befannt burd§ feine ^rofeffion,

bie 5politi! auf mat^ematifd^e äöeife begrünben ju !önnen, tourbe burd^ ben al§

©eneral ber Eaöaliere f^äter berül^mten ©rafen ^^lehjcaftle (ber ein 9fleffe be§

erften 3)e0onf^ire, bamal§ ©ouöerneur be§ ^Prinjen öon 3öale§ toar,) aur 5lbfaffung

eine§ 2öer!e§ angeregt, beffen Enttourf öieEeid^t in Diel frül^ere ^di jurüdfging,

unb tüorin üon 5!Jled§ani! unb ^^tj\\t !eine 9tebe toax. 2)iefe§ fein erfte§ ^3^ilo=

foi):§ifd^e§ S5ud^ tourbe im 5Jlai be§ ^a:§re§, tüeld§eS juerft ha§ furje, fpäter ben

SSeginn be§ „longen" ^orlamente§ erlebte, öoüenbet unb in tjielen 5lbfd^riften

(aber nid^t burd^ ben i)rudf) öerbreitet; 9letDcaftle meinte öermutl^lidt), in jene

bebeutenbe ®rup:pe oon Sorb§, bie an ber Dppofition gegen bie $Politi! feinet

^reunbe§ Strafforb Sl^eil ual^men, ein tDir!fome§ ®efd§o§ ju fd^leubern. 5luf=

fe'^en tüurbe in ber %^at burd^ bie „Elements of law natural and politic" t)er=

oerurfad^t ^) , unb ber 3}erfaffer , ber fd§on in hk 5Jtad§t feiner S3ef(^ü|er 5Jli§=

trauen fe^te, überbie§ öon ängftlid^er 9lotur toar, fül^lte fid^ unbel^aglid^ (fd^on

1) Safe unter biefem %iid bie ©d^riften Human Nature (üon SSicleit für baS Befte SBerl

bc§ |)o6be§ gehalten) unb De corpore politico ein ur^prünglid^eS ®anje§ au§ma(^ten, tüor meinem

g^reunbe 3flobertfDn unb mir ju cntbecfen öorbe^alten. ^n bicfem Slugcnblidfe (3Jldrä 1889) er»

fc^cinen bie üdu mir feit lange üorbereiteten Slusgafcen bicfe§ 2öerfe§ unb beS gteid^ ju erlcät)nens

ben Behemoth (London, Simpkin Marshall & Co): öon beiben bie etjten eckten ur.b öoEftänbigett

2lu§gabcn.



ein ^di)X fxül^er ^atte et ba§ 5lmt be§ ^ofmetftet§ Bei bem münbtg getootbenen

3ögling mebetgelegt) unb öetlie^ ha^ Sonb, um einen ruhigen unb fidleren 5lufent=

^alt bei ben ftonäöfifd^en ^aäßam bagegen einjutoufd^en , too unter 9iid^elieu'§

flugem 9tegiment fünfte unb äßiffenfc^aften in ber ^au^jtftobt ^\ä) öexfontmelten.

60 Gilbet ba§ @nbe be§ 3i<il^i'e§ 1640 einen neuen ßinfc^nitt in biefem Se=

Ben§lauf, toie e§ in ber großen ^rift§ be§ englif(^en 6taate§ einen Söenbepunit

bejeic^net. @If ereignifeöoEe ^a!§re Vergingen, U§ ^oBT6e§ in fein SSoterlonb

jurü(f!e!^rte , unb foft bie gonje ^ßit öerlebte er in feinem gelieT6ten ^axi§, in

bem n)iffenfci§aftli(!§en 6ir!el, beffen 5JlitteI)3un!t M§ 3U feinem 2;obe (1648)

^Rerfenne blieb: „ber treue greunb," — fci^rieb |)obbe§ al§ öierunbad^täigjä^riger

@rei§ in feiner berfificirten Sßita — „ein 50fiann, gele()rt, toeife unb au§ne]§menb

gut, beffen ^^U^ aßen ©ci^ulftuben üor^uäie^en toar, benn" — fügt er grimmig

^inju — „professoram omnes ambitione tument" . . . 5lu^er ©affenbi, ber 1645 feine

^arifer 5|)rofeffur erl)ielt, nahmen nod) oiele öortrefflic^e Wänmx, bereu S^amen

äum Xl^eil in ben geleierten 5lnnoIen erl^alten finb, an ben ^ufammenlünften

%i)dl, bei benen bie Sßänbe ber ^lönc^Sjelle , anftatt mit ^eiligenbilbern, mit

e^irMn unb Cluabraten bemalt tnurben. ^n ber erften !^ni feine§ ^lufenti^alteg

tDurbe §obbe§ bur(^ ben Wönä) in [eine ßontroöerfe mit 2)e§carte§ öertoitfelt,

gel^örte aui^ ju benen, toeli^e bie 5[Jlebitationen im 5!Jlonufcri|)t erl^ielten, unb

ibre ©intüönbe bagegen geltenb ma^kn, o^ne ba% e§ xijm gelang, ben Ütef^ect

be§ ftoljen @infiebler§ ^u getüinnen ; er felber, um ben ^reunben, bie mit Span=

nung auf fein ange!ünbigte§ 6^ftem toarteten, h)enigften§ ettüa§ gu bieten, be=

arbeitete ben größeren Xfjtxi feine§ englifi^en äöer!e§, tüoöon er jenen erjäl^lt l^aben

mochte, unter bem S^itel „de cive" lateinifc^, fo ha% bo§ le^te 2)rittel be§ 6^ftem§

juerft berau§!am, in febr kleiner 3lufläge (Sßari§ 1642 in -4°). @§ toar ha^ S5u(i§,

tDeltJ^eg nciä)ija toobl bie größte SSerbreitung gefunben unb ben S^amen bc§

5lutor§ am tiefften in hk SCßeltliteratur eingeprägt l)at. . @§ erregte fogleid^ bei

feinem @rf(^einen bie größte SBetounberung, felbft 2)e§carte§ !onnte nic§t umbin,

ber attgemeinen 5lner!ennung ^iä) an3ufd§lie§en; balb entftanb eine lebhafte ^rage

nad§ ben öergriffenen tnenigen ©jemplaren ; einem pbitofo:pbirenben Slrgte, ©orbiere

(bemfelben, ber fpäter @affenbi'§ SGBer!e berau§gegeben bot), gelang e§, ba^ §anb=

ejemplar be§ 5lutor§ mit ber ©intoiHigung , ha% eine neue 5lu§gabe in ^oUanh

gebrud^t toürbe, ^u erlangen, ©affenbi unb 5!Jlerfenne fanbten il§re entbufiaftifd^en

@lü(fh)ünfd§e baju, bie ben ©ingang be§ eleganten 6läet)irbänbc§en§ gierten. „3d§

fenne leinen ©d^riftfieller . ber tiefer al§ iener eine Unterfud§ung ju fü!§ren t)er=

möchte, 9liemanben, ber beim ^^ilofopbi^en freier tjon 35orurtbeilen toäre. £),

bätteft 2)u bod^ auc§ bie übrigen ©ad^en, bie er öerfa^t bat, ibm enttoinben

!önnen", fd§reibt ©affenbi. Unb ber 5Jlönd§: „S)a böte idb, boc^Selab^ter 6orbiere,

ha% £)u iene§ fürtrefflid^e 2Ber! be§ unt)ergleid§li(^en §obbe§ über ben SSürger

nad§ '§ ©raöenbaage , b. b- einen ungebeuren literarifd^en ^ä)a^ mit 2)ir ent=

fübrt baft, burc^ neue (Sebanlen bermebrt, bie, ben einzelnen 6(^tDierig!eiten ge=

nugtl^uenb, einen ebenen 2Beg l^erfteEen fotten. 60 fiebe benn ju, ha% ein au§=

gejeii^neter 2)mdler iene§ golbene S5ud§ in einer 5lu§ftattung tt)ie mit ©belfteinen

tjetätert, on§ ßid^t bringe, unb ni(bt länger la% e§ öon unferer 6ebnfud§t öer^

mi|t toerben. 5lber mögeft 2)u aud^ nad^ Säften ben 5lutor brängen, nid^t

8*
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immer ouf§ 9^eue boS cjaitäe ^^tlofo^:§if(i§e Sl)ftem, mlä)t^ et im ^o^fe geftaltct

unb mit ber geber augfü^tt, in ben un§ fo fatalen €>d)xant ein^ufi^liefeen, too--

burc^ et am @nbe un§ nötl^igen toitb, an bie !önigli(^e ^lutotität 5u a^))ettiren,

um ben aBgünftigen 6(^tan! ju crBted^en." ^m ^af^xe 1654 toarb ba§ alfo

öon ätoei 3Jlännern unantaftBaxer Ortl^obojie gepriefene SSu(^ auf ben Index

libb. prohibb. gefe|t; fpäter bie fämmtlid^en lateinifd^en Slßer!e, öon benen in=

3toif(i^en fi^on 1644 ^erfenne in feinen ^!^Qfi!aIif(^en S3ü(^ern einige Stu(^ftüc!e

belannt gemacht ^atte. ^m ^ai^xt, al§ „de eive" etfd^ien (1647), touxbe ^oBbeS

but(^ ein fc^toexeö ^leröenfieBei: an ben Slanb be§ ®ral6e§ geBrad^t. @t lag in

©t. (Setmain fe(^§ Monate barniebex; einmol toor i!^m bet SSefud§ be§ guten

5ßotet§ angefagt, unb ba% man butd§ beffen @influ§ i^n ju befe'^ten ]§offe;

„bann foE et nic^t !ommen/' anttüottete bet ^-an^e, „iä) glaube, ba% i(^ leici^tet

i:^n bete^ten tüütbe." £)ennod^ !am bet ^^teunb, unb Begonn, feinet $|}ftid§t ge=

mä%, öon bet Waä)i bet ^itc^e, bie ©ünben ju etlaffen. „5[Rein ^atet", fogte

§oBBe§, „bieö ?lEe§ !§al6e id^ längft Bei mit felBet ettoogen. @§ tüütbe läftig

fein, ie|t batüBet ju ftteiten. ©etni^ ^^aft S)u 5lngene:^mete§ ^u et^äl^len.

äöann l^oft 2)u (Saffenbi anlegt gefe^en?" — 5ll§Balb !am bet geiftlic^e §etr,

milben §etaen§, auf anbete S)inge ^u fptei^en. SÖibet atte Hoffnung fanb bet

UnBe!e]§tte feine ©enefung unb !e:^tte ju feinen Stubien ptütf. £)amal§ l^atte

et bem nochmaligen ^önig ^atl II. , bet mit einem gtofeen befolge niebetge=

fd)lagenet 5ln!^änget im 2^^^^^ gnöot nac^ $Pati§ ge!ommen tnat, matl^ematifd^e

SSotttäge ju Italien. §oBBe§ :§atte eBen im SSegtiffe geftanben, bet @inlabung

eines jungen @belmanne§, bet Bi§ in fpäte Sage fein glü:§enbet 3Sete:^tet BlieB,

auf beffen ßanbgut in hk ßangueboc ju folgen, unb fci^on feine hoffet t)otau§=

gefanbt, al§ bet ptin^lic^e 5lnttag i!^n äutütf^ielt. 9tun toat hk §tei]§eit feinet

^u^e eingef(j§tdn!t; unb boc^, töä^tenb et untetbeffen on feinem Softem h)eitet=

atBeitete, lag i!^m ein anbetet ®eban!e nöl^et. 5ln bet !önigli(^en ©aci^e t)et=

jtoeifelte et ; öietteid^t ttug bie petfönlid^e 35e!anntfd^aft mit bem luftigen ^ton=

iptinjen baju Bei. 3)xüBen in bet ^eimat]§ fa!^ et ungel)euete ^töfte fid§ ent-

falten; ha^ .^au:pt be§ ßönigg fiel; ein ^ann öon getoaltigetet ^etfönli(^!eit

xMk bet öetlaffenen 6teEe immet nd'^et, unb too immet et eingriff, Btad^te

et ha^ 8taat§^tinci^ in fo tüiffid^tglofet 2Beife jut ©eltung, bo§ §oBBeS

i^m SBeifaH joHen mu§te. SCßatum foßte nii^t auf ben S^tümmetn be§ alten

®eBdube§ ein neuet 6taat aufgeBaut toetben, nac§ Beffeten siegeln, tnie fie in=

ättiifc^en fo !lat toie bie ©ä|e be§ @u!lib tüaten Betoiefen tootben? 2)ie ganje

p!^ilofo^)^if(^e Se^te, bie mit bet geiftlid^en .^ettfd§aft auf ba^ @ngfte öetquiift

luat, jetfi^molj oot bem fttol^lenben ßidite bet neuen toeltlic^en Söiffenfc^aft.

S^lur i^te ©taat§= unb 9te(^t§tl^eotien [tauben no(^ in ungerechter Geltung unb

zeigten üBeratt i'^ren berberBlic^en , bie gro§e 35ernunft ber ftaatlid^en 6out)erä=

nität l^emmenben , ioenn nid^t äerftörenben (Sinftufe. @in le^ter §au^tfd^lag

gegen ha§ gange ©ijftem mufete noc§ gefü'^rt tüerben; mod^te baOon lernen, toer

e§ öermoc^te. ^oBBe§ !^at bamal§ luol^l gefagt, ha% et mituntet feine Oubettüten

mad^e, aBet ba§ et feine ®ebon!en nut jut^älfte entbedfen lönne; bafe et benen

e§ nad^mad^e, bie ba§ Q^enftet füt einige 5lugcuBlid^e iJffnen, aBet e§ gefd^tüinb



tüteber fd^liefeen, au§ f^urci^t üot bem 6tuxme ^). ^o^u tarn ein 3lnbei;e§. Unter

ben pd^ttcjen ^at>alkx^n lebte no(^ bte fenbale jExeue öltet S^oge ; in bem leid§t=

finnigen ^rinjen er!annten fte, nac^bem fein S5ater ein entfe^lic§e§ @nbe gefunben

^atte, Ü^ren ^exa-n unb ßönig. §oBBe§ hJoEte an biefer §axtnä(!ig!eit nnt)et=

nünftiger ©mpfinbung feinen ferneren 5lnt!^eil l^aBen; freiließ ioar er felöer nur

ein armer Untertl^an, ober h)o§ tooren fte mel^r, tnenn i^re (SJüter confi§cirt

tüurben, tnogu ber 9lumpf bereits 5lnftalten modite? @r !onnte feinen @inf(u§

auf öiele biefer ©belleute, nnb tüoEte fte mit ottem ^loi^brmf lehren, ha% e§

leinen ©rnnb be§ @e|orfam§ gebe, au§er in htm geh)ö!^rten @(^u|e, unb ba%

t)on bem 5lugenblicle an, too ein bischeriger §err o^nmä(j§tig erfunben ioirb, oHe

SÖonbe ber 35er:pf[i(!§tung gegen tl^n gelöft finb. @in ®runbfo|, ben feitbem, mit

einigen belöc^elten 5lu§nol^men, oHe bernünftigen 5Jlenfc^en, töenn ni(i§t oner=

lonnt, fo bo(^ befolgt C^oben. ^ür ben ^hJeif biefe§ S5elt)eife§ öerfo^te §obbe§

in englifc^er S^roc^e ben „Seüiotl^an ober über 5!Jlaterie, ^orm unb W.aä)i eines

!ircC)lic^en unb bürgerlichen ©tooteS". ^m |)erbft 1649, naä) ber Einrichtung

^orl ©tuort'S, fc^rieb §obbeS an (Soffenbi: ,M forge für meine ©efunb^eit,

um mi(ä^, ttjenn ha§ ©lud e§ fügen fottte, für bie 9lü(fle!^r noc^ @nglanb auf=

jubel^olten." 2)a 5Jlerfenne geftorben, ©offenbi, ber eine Sungenent^ünbung

bur(^gema(^t Chatte, in feine füblid^e ^eimot^ gereift h)or, fo mochte unferem

^i§ilofo^)!§en in bem ©(^toorme öon ®eiftlic§en unb 9littem, bie immer 3ai^l=

reid§er um ben ärmlichen §of ft(^ bröngten, red§t einfom ju WutfjZ fein. 5lm

meiften ©enufe bot i!^m öermutl^lii^ ber Umgang mit feinem ölten SSerel)rer,

htm nunmel^rigen 5Jlarqui§ öon Sfletocoftle , ber noc§ bitteren 6d§ic!falen unb

^rrfol^rten, bie ber öerlorenen ©(^lo^t bei 9^ofebt) folgten, enbli(^ oui^ in ber

fronäöftfi^en Eouptftobt jur ^u1)t Um; otte SErübfol unb 5Rot!^ (fte Rotten

einmal i!^re Kleiber um ein 5Rittogeffen t)er:|)fänben muffen) tuurbe öon feiner

tapferen unb geiftreic^en gtoeiten ©emol^lin Margarete get^eilt, toelc^e ou§er

^önben öon @ebic§ten, £)romen,! :p^ilofo|)l§if(^en SÖetroi^tungen, fingirten SSriefen,

ou(^ eine ßebenSbefd^reibung i^reS ©otten gebrutft l^inteiioffen !§at, hk mond^en

ßinblitf in ha§ tägliche Scben iener^eit barbietet, ^er 5!Jlorqui§ 30g oHe bebeutenben

50länner, bereu er l^obl^aft töerben !onnte, ju feiner 2^ofel, unb liebte e§, fie in

3)i§putationen ju öertöideln. ^ier nol^m hit gro^e f^el^be 3töif(^en ^obbeS unb

bem SSifi^of SBroml^ott über bo§ ^Problem be§ freien SßiEenS i^ren 2lu§gang;

einmal gelang e§, toie ongegeben töirb, fogor £)e§corte§, ber tDal§rf(^einli(i§ nad§

bem Sobe ^Jterfenne'S in ^ori§ ft(^ oufl^ielt, mit feinen erleud^teten 5lntagoniften

©offenbi unb §obbe§ äufommenäubringen ; ber boöon erjä^lt i^ot, iöor, olS

öierter (Soft, ber S)id§ter @bmunb Sßoller, ber ju ben grölen ßnt^uftoften für

feinen SonbSmonn = ^l^ilofopl^en gel^örte. 2)ie 5!Jlarquife felbft (ober öielmel^r

^er^ogin, bo fte biefeS f(!§rieb) gibt einen d^orolteriftifd^en SSerid^t über hk

Unterhaltungen, töelc^e bei fold^en ©elegenC^eiten ftottfonben:

„9ll§ mein ßorb in 5pati§ toor, in feinem @jil, ba traf e§ fid^ einmal, bafe er im ®t]px&ä)

toar mit einigen feiner greunbe, unter benen aud^ jener gele"^rte ^P'^ilofo:^)'^ ^obBe§ fic^ befonb,

unb ba fingen fte an, unter onberem üBer biefen ©egenfianb ju f^iret^en, nämlit^ ob e§ möglid^

^) 2lu§ ,Lantiiiiana MS. ou bons mots et remarques de M. Lantin, conseiller au Parle-

ment de Dijon" in Joly Additions sur Bayle.
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toäre, ben ^Renfc^en üinftlid) fliegen ju machen, tute Sögel tt)un; utib als einige in ber ®efea=

\äjü\t ii)Xi 3Jfeinung ba^in obgegcBen Ratten, bafe fie für toal^rfd^einlicf) hielten, eö fei tf)unlid^

mit §ülfe !ünfllic^er f^lügel, ha etllärte mein Sorb, ba^ er e§ für burd^au? unmöglich erachte,

unb betüieS e§ burc^ folgenben ©runb: „SDie ^rme bes 3Jienfc^en/' fagte er, „finb nid^t an feine

©d^ulter gefegt in berjelben Söeife, »ie bie ©c^tcingen ber Söögel finb; benn ber Xtjeil be§ 5lrme§,

welcher an bie ©d^nlter onfd^liefet, ift beim SJlcnfd^en eintoärtB gefegt, al§ naä) ber Sruft au, aber

bei ben 33ögeln au6toärt§, «ie nac^ bem giüden ju ; toeld^c entgegengcfe^te Sage e§ ber'^inbert, ba§

ber 3Jlenfd^ biefclbe ^Uegf^ätigfeit mit feinen 3lrmen enttoicCeln fottte wie SSogel mit i^ren

©d^ttiingen." Unb biefee Slrgument gefiel 5Jlr. .^obbeS fo gut, ha% er fo freunblid^ War, baöon

©ebrouc^ ju machen in einem feiner SSüc^er, wenn id^ mic^ richtig erinnere im „Sebiat^an",

6in anbermal Verfielen fie auf ein ©efpräd^, ba§ betraf ^ejen, unb 2Jir. ,^obbe§ fagte:

„Dbwo'^l er bcrnünftigertoeife nic^t glauben fönne, bafi e§ .£)e£en gebe, fo fönne er bod) aud^

ni(j^t ganj bamit aufrieben fein, ju glauben, c§ gebe leine, au§ bem ©runbe, ba| fie, wenn

flrenge ber'^ört, e§ felber ju be!ennen ^)flegten." hierauf antwortete mein Sorb: Dbgleid&

er für fein X^eil fic^ nid^t barum lümmere, ob e§ ^ejen gebe ober nid^t, fo fei bod^

feine 3Jteinung biefe: ha'^ ba§ ©eftänbnife ber -^ejeu; unb i^r Seiben bafür au§ einem irrigen

©tauben IjerDorge'^e, nämlid^, ba§ fie einen 5ßact mit bem S:eufel gefc^loffen l}ätten, it|m ju

bienen für fold^e 58elol)nungen, al§ in feiner 5Jlad^t fte^e, it)nen ju geben; unb bafe e§ i'^re Üteligton

fei, i'^n ju t)ercl)ren unb anjubeten; in Weld^e ^Religion fie einen fo feften unb ftanbl^aften ©tauben

festen, ba§, wenn irgenb etwa§ i'^ren 2öünf(^en gemä§ gefd^e'^e, fie glaubten, ber S^eufet t)abe it)re

©ebete er'^ort unb i^re Sitten erfüttt, Wofür fie i'^m 2)an! fagten; Wenn aber bie ©adljen aus=

fielen Wiber i^re ©ebete unb äöünfd^e, bann Wären fie in Unruhe unb fürd^teten, fie :^ätten i'^n

beleibigt ober it)m nict)t fo gebient, wie fie foüten, unb baten if)n um SSergebung für i!)re lieber:

tretungen. *Äud^ (fagte mein Sorb) bitben fie fic^ ein, bafe i'^re träume wirflid^e äußere ,^anb»

lungcn finb ; 3. 58. wenn fie tröumen, in ber Suft ju fliegen ober aui bem (Sc^ornftein ; ober ba§

fie in berfd^iebene ©eftolten öerWanbelt feien, fo glauben fie nid^t anbers, al§ bafe e§ wirflid^ fo

ift; unb biefe nieberträd^tige SJieinung ma(^t fie befliffen, bem S^eufel fold^e (Zeremonien 3U öott=

bringen, ha% fie il)n anbeten unb bere^^ren wie i'^ren ©ott unb bereit finb, ju leben unb ju flerben

für it)n. ©old^eä ertlärte mein Sorb felber in SBetreff bon ^ejen, unb aud^ bieg war 5Jlr. .^obbes

fo freunbli(^, in fein borerWät)nte§ SSud^ aufjune'^men."

@§ finbet ftc§ in ber %f}ai mand^e äl^nlic^e Erörterung in ben Si^riften be§

|)oBbe§; ob aBer nid^t ber Sorb frül^er ou§ bem Umgong mit bem ^pi^ilofop^en folii^en

©ebonfengong ft(^ ju eigen gemacht l^atte? äBie bem anä) fei, tüenn mon richtig

l^ord^t, fo toirb man auö biefem S5eri(!§te bie !ü^nfte greigeifterei ^erauSi^ören, unb

öertDunbert fein über i!^re frül^reife ©nttüitflung in biefen öornel^men 6ir!eln. ^n
na^er ^^reunbfc^oft ftanb §oBbe§ hamaU anä) mit bem Poeta laureatus, Sir

2Ö. S)aöenQnt, beffen i^eroifc§e§ ©ebid^t „©onbibert" er einer täglichen Prüfung

unb (Sorrectur unterzog; auä) geleitete er ba^ gebrückte mit einer 33orrebe, in

toelci^er feine 5lnfi(^ten üBer äBefen unb 9'lu^en ber 5poefie fi(^ barBieten; unb

oBgleid^ e§ erftaunlid^ ift, biefe nüd^terne, ganj profaifd^e Setroc^tung öon einem

5)lanne p pren, ber noi^ ^^^tgenoffe 6]§Q!ef^eare'§ getoefen toar, fo toürbe bod^

6]^o!efpeare öermutl^lid^ nid^t toeniger al§ ber öergeffene S)Qt)enant jene 5ln=

mer!ungen ol§ toal^r unb ri(^tig anerkannt l^oBen: fo natjc liegt eine !ü^l t)er=

ftänbige ®en!ung§art bem cloffifd^en 6tile ber fünfte. ^^ !omme auf ben

„Setiiatl^an" ^uxM. ©bhjarb ^^be, nac^molS @arl of ßlarenbon, ^itglieb bei

(SaBals^inifteriumg unb 35erfaffer ber Berül^mten „History of the Rebellion", ein

6d^ul!omerab be§ ^oBBel, bomaI§ im ©efolge be§ ^rätenbenten , erjäl^lt tjiele

^aijxt fpäter:

„211g id^ bon ©panien nad| 5Pari§ jurüdEfel^rte (e§ war im SBinter 1650—51) fam .^obbeS

tläufig 3U mir unb fagte mir, fein Sud), Weld^es er Sebiat^an nennen wottte, fei unter ber ^4^reffe



in ©nglonb, unb bofe er jebe Sßoci^e einen Sogen äur gorrectur empfange, »obon er mir einen

ober 5toei SBogen seigte; unb er meinte, c§ toürbe fertig fein in toenig me!)r aU einem 5Jionate,

ttnb jeigte mir bie gpiftel an SJlr. ©obolp^in, bie er an bie ©pi^e fteHen tvoVite^) unb Ia§ fie mir

bor, unb fagte jura ©d^lufe, er totffe, toenn i^ fein fSuä) lefe, iä) toürbe eS nic^t leiben mögen,

unb ertoä^nte barauf einige feiner Folgerungen; aU xä) it)n bonn frug, toarum er fold^e 2)octrin

^)ubliciren tooEe, fagte er nac^ einer SRebe jtoifd^en ©d^erj unb ßrnft über bie ©ad^e: „2)ie SCßo'^r'^eit ifi,

id^ Vbe Sufl '^eimjule'^ren." 9lun toar e§ fe'^r furj, nac^bem id^ in g^lanbern ange!ommcn toar, unb

bieg toar nid^t toiel me!)r aU einen 3Jlonat fpäter, ba tourbe^ßebiatfian mir gefanbt bon Sonbon au§, unb

td^ la§ i^n mit biel Segierbe unb Ungebulb. 'Ttodö toar id^ faum fertig bamit, ba jetgte mir ©ir
€^orle§ ßabenbif^ (ber eble SÖruber beS -^erjog? tion 9letocaftle, bamal§ in Slnttoerpen lebenb, ein

^err bon attcn Soraügen beS ®eifte§, beren fein Siöxpn ermangelte, in aUen anberen 9fiüdEfidöten ein

tounberöoUer ÜJtenfd^), einen SSrief, ben er gerabe er'^alten '^atte bon §obbe§, toortn ber 2Bunfd^ ent=

]^alten toar, er möge i^n toiffen laffen, toaS meine aJieinung fei bon feinem S3ud^. -hierauf Bot id^,

er tooHe i^m fagen, id^ fönne mid^ nid^t genug tounbern, ba% ein ^Dlann, ber? eine fo grofeejgl^r:

furd^t für ba^ bürgcrüd^e ©oubernement "^ege, ba^ er aHe aBeiit)eit unb felbjl bie gteligion in

«inen fd^lid^ten ©e'^orfam unb Ergebung barein auflöfe, ein SSud^ publiciren foEte, toofür er nad^

ber SSerfaffung eine§ jeben je^t in Suropa befte^^enben ©oubernement^ , ob e§ monard^ifd^ ober

bemolratifd^ fei, im :^bd^flen ®rabe unb mit ben firengften ©trafen beftraft toerben mü^te. 3Jlit

biefer SInttoort (bie ©ir 6:t)arle§ i^m fanbte) toar er nid^t aufrieben, unb fanb nad^'^er, ba i^

jum Äönig nad§ ^ari§ aurüdffe'^rte , bafe id^ fein S3ud& fe'^r ftar! tritifirte, weld^e? er in einer

tounberfd&bnen 3lbfd^rift auf SScHn bem Könige überreidit battc; unb fanb gleid^ertoeife mein

Erf^eil infotocit beftätigt, ba§ er toenige Slage, e^e id^ '^infam, geätoungcn toor, l^eimlid^ au§

^ari§ äu flic!)en, ba bie Sfuftiä fid^ bemü'^t '^atte, if)n a« ergreifen, unb balb nad^'^er entfam er

nad^ @nglanb, too er niemals irgenb toeld^e SBeläftigung fanb."

Ueber bte legten SSotgänge ftnb nod§ meutere ^txx^k öor'^anben, bie auf

ben $p]^tlofop]^en felBer jurücfgel^en. 5Dte 2:^eologen Bei ^ofe öerüagten ba§ SBud^

ol§ Se:^i-en entl^oltenb, bie fottiol^l !^ätetif(^ qI§ ontitoijQliftifd^ feien (6eibe§ f\atkn

fie @xunb genug ju Behaupten). 5Det ^önig ber ©d^otten — tuie et bamal§

genannt U)urbe — „fd^enÜe fein SSerttauen benfelBigen, benen einft fein 35atct

t)exttout l^atte" (6emer!t |)o'6Be§ mit ^^xonie 1672). |)oBbe§ fiel in Ungnabc;

bet ^of tüurbe il^m berBoten. ^a, naä) ber @räö!^tung .^^be'§, toeld^e biefev

onbei-gtoo Beftätigt, f(i§eint e§, ha% ein ^aftBefel^I Bei ber franjöfifc^en 9tegierung

ertoirlt tüurbe. Subh)ig XIV. l^atte gerabe, ein ^noBc öon öiergel^n ^^^i-'ß^/ feilte

!önigli(j§e 5Jiünbig!eit erlangt; am 14. ©e^temBer fal) ^oBBe§ öon feinem ^enfter

au§ an ber SSrütfe ©t. ^i^d hie glängenbe ßatialcabe, mit toel(^er ber junge

Äönig 3um ^Parlament ft(^ BegaB (mitgetl^eilt im 2ogeBu(^ ©öelljn'g, ber.^oBBe§ bort

Befu(^te). j)er ©eäc^tete backte an ha^ Blutige ©(^idffal ber ^iegiciben ^ori§lau§

unb 5lf(^am; auc^ glauBte er, ba% ber fran^öfifi^e 6leru§ i!^m auf ben ^otfen

fei (biefe f^urc^t fc§eint aBer leer getoefen ^u fein). 9floc^ tonnte er nic^t, toie

man in ßnglanb i^n aufnei^men toerbe, öon einer neuen ^ron!!§eit toar er !aum

genefen (ber Berül^mte ©ui $Patin !§at il§n bamal§ Be^anbelt), ber Sßinter toar fd^on

eingetreten; benno{^ mai^te er fi(^ fc^leunig auf ben Söeg. „^rofttoetter, ^ol§er

©(i^nee, ic^ ein alter ^ann, fd§arfer 2ßinb; ein ftörrif(^e§ $pferb unb ]§ol:priger

2Bcg, hk ^loge ^u öermel^ren— fo !am i(^ nac^ ßonbon ; aBer nirgenb§ in ber Söelt

tonnte iä) gefiederter fein. 2)omit e§ nid§t fi^eine, al§ fei i^ fjtmliä) ge!ommen,

mußte i^ mi(^ mit bem ©taatgrat^ öerföl^nen (b. ^. er er!lärte feine Unterwerfung),

1) 2)effen SBruber ©ibne^ ©obolp'^in, ein "hochbegabter abiiger 3füngling, toar im S3ürger=

ftiege gefallen unb batte bem ^obbe§ ein Segat bon 200 £ '^interlaffen , toobon biefer burd^

^^be bon ber 2fnfel S«fe^ a"§ a"erfl Äunbe er'^ielt.
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UTtb hierauf stelle td§ mxä) mit p(|ftetn Stieben luxM unb geBe olfo tote tjotl^er

meinen Stubien ntid§ l^tn." ^amaU trat er auf§ ^leue mit augge^eid^neten

5!Jtännem in regen S3et!e]^r. Unter il^nen tüor ber 3^nrift 3o^n (Selben, ben

man Honos Britanniae nannte, unb ber längft Berül^mte i)octor äBittiam ^arbeij.

^arüe^, ber öon Sorb SSacon gefagt f^at, er ip^^ilofopi^ire toie ein 9f{eid§§!anäler,

fd^eint öon ^oBBe§ eine ^ol^e 5!Jleinung gel^oBt ju ]§a!6en, toie biefer öon i!§m.

Selben, ber 1654 ftarb, öermac^te bem $p]^ilofo:pl^en ein Segot öon 10 £, unb

§arOeQ folgte biefem SSeifpiele: er erlebte nod§ ba§ longe ertoartete @rf(feinen

be§ 2Ber!e§ „De Corpore" (1655), ioeli^eg auä) ©affenbi noc^ auf feinem legten

Sager empfing; biefer !ü^te ba^ S5u(^ unb rief au§ : „3Ba^rlid§, l^ierin ift ber fü^efte

^ern ber 2Bei§l^eit!" Sie toaren bie einzigen Seftenben, beren 5^amen in ber

SSorrebe mit l^o^en @]^ren genannt tourben; Oon ^arOelj !^ei§t e§: „i)ie 3Biffen=

f(^aft Oom menf(^li(^en Körper, ben nü|li(^ften 2^^eil ber ^l^^fü, ^at in feinen

SBü(|ern üöer bie SSetoegung be§ S5lute§ unb üBer hk Beugung ber 2^!§iere mit

tounberOoIIem Sd§arf[inn aufgebetft unb bemonftrirt äB. §., ber Könige ^alob

unb 6arl erfter Seibarät; ber ^ingige meineg 2öiffen§, ber eine neue Se^re, mit

Uebertoinbung ber 5lbgunft bei feinen Sebgeiten ^u OoEer 5lner!ennung gebracht

l^at." — Uebrigen§ ^otte ^obbe§, toie mel^rerer bebeutenber greunbe fi(^ ju er«

freuen — unter benen noc§ bie 2)i(^ter Sam. SSutler unb 5lbral^am ßolole^,

bie S(^riftfteEer SBilliam 5pettt), ^enelm 5Digb^, SQBalter ß^arlton genannt ju

toerben öcrbienen — fo unter öielen !leinen ^einben gu leiben. „CeOiat^an",

fagt er, „l^atte mir ben gefammten (Sleru§ gum ©egner gemat^t . . . gegen i!^n

:^aben juerft fie Sctjmcü^ungen gefi^rieben, unb toaren Urfad^e, ha% er um befto

mt^x gelefen tourbe; fefter ftanb er baritm unb, !^offe ii^, toirb er ftel^en burd^

aEe ^ii'fwiiftr ^it feinen eigenen Gräften fic^ toe^renb." Seinem 9iu!^me fd^ab=

lid^er toar otterbing§ bie lange unb unerquitflid^e $Polemi!, in bie er ol§ @egner

ber algebraifd§en ^eti^obe in ber Geometrie unb burd§ feine 35erfud§e, bie alten

S5ejir:probleme ju löfen, mit bem auSgejeic^neten ^Jlaf^ematüer ^o^n ^aUi^ öer=

toi^elt tourbe. ^aju !am bann bie 25raml^aIl=£)i§putation über ^reil^eit be§ 3[ßiEen§

;

ber alte §err toar ring§ um fid§ ju fc^lagen genötl^igt. ^^Stoifc^en fc^einen aud§ Oon

ber ^errfd^enben $Puritanerpartei 23iele \i)n gee!§rt 3u ^aben ; nac§ einem S9erid§te,

ben §t)be empfing, tourbe er in Sonbon üer^ätfd^elt. Sic^erlic^ l)at ber ^rotector

feiber für fein ©enie fid§ intereffirt: e§ gibt fogor eine ^'ioi^rid^t, ba^ er il^m

hk bebeutenbe SteEung eine§ Staat§fecretör§ angeboten 'i\aU. Unb getoi§ ift,

ba^ er burd§ feinen Seibiournaliften im „Mercuiius politicus" umfaffenbe 5lu§=

5üge au§ ben :politifd§en Sd^riften unfere§ $lutor§ abbrudfen liefe; toie aud^ in

feinen eigenen ^Briefen unb Sieben S|)uren eine§ @influffe§ fic§ geigen. — SSefferc

5Jlufee für feine 5lrbeiten fanb §obbe§ auf btm Sanbe, unb er l^atte fd^on eine

^eimot"^ toieber gefunben im §au§^alte feines el^emaligen ^öglingi, be§ ©rafen

3)e0onfl^ire, ber, toenn aud§ Oom Dberl^aufe ouSgefd^loffen, fid^ längft in bie neue

9tegierung ergeben l^atte unb auf feinem Sanbgut Satimerä tool^nte, tool^in er ben

ölten Se^rer mit aEen gieren einlub, in feinem ^aufe ein 5lf^l äu fud^en. Unb
:^ier OoEenbete biefer nid§t aEein „De Corpore", fonbern audt) brei ^fai^re nad§]§er

(1658) ba^ ^ud) ^De Homine", toomit fein Stiftem abgefc^loffen toar unb su=

gleid^ ber ^eitroum, ben toir al§ ba§ 5Jtittelftüc^ feine§ Sebeng betrad^ten

tooEten, ^u @nbe ift.
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3u @nbe gingen auc§ Üte^nbli! unb ^t^xotectoxot ; nacktem bte ü6exh)ältigenbc

ßJeftatt Olibex'g öexfci^tounben toax, txat bie gxo^e @xnü(i^texung ein, bie balb

bex 6tuoxtpQxtei bo§ S^lubex tüiebexum in bie §änbe gab. .^oB6e§ !am, ben

ginjug äu exIeBen, mit feinem ^atxone in hk ^aupi\tabi; Bei ben @Itexn bex

©xdfin too:§nten fie, bex gxeife ^l^ilofo^^ ftanb am %f\oxt, al§ fein el^emaligex

(Seometxiefc^ülex im ©lange bex Sfieftauxation öoxüBexful^x; biefex exfpäl^te ben

5llten, nal^m fxeunblid^ ben §ut ab, lie§ il^n bann !^exonfommen unb Bot il^m

feine ^anb jum ^uffe, inbem ex fid§ nac^ feinex ©efunb^eit unb fonftigen Um=
ftänben ex!unbtgte. Einige Xage fpätex Befal^l ex i^n ju ^ofe unb goB htm

txefflii^en ^Plalex 6amuel doo:pex ?luftxog, fein $poxtxät ju malen, ha^ f^)ötex bex

^önig in feinem ^pxiöatcaBinet auf^^ängen lie| unb aU ein ^leinob fd^ä^te.

5luc§ fe^te ex bem alten |)exxn eine ^enfton öon 100 £ au§, bexen 3Q¥ii^g

o6ex f^Jätex, Bei ben fc§lec£)ten ^inanjen, in§ 6to(fen tarn, ^oxl II. toax, tt»ie

Begannt ift, ein ^exxfi^ex öon getoinnenben ^aniexen unb tt)iffenfd§aftli(3^en

9Zeigungen; !ein SBunbex, ha% ex an bem oxiginetten Söefen, bem !auftifc^en 2Bi^

unb bem öielfeitigen Sßiffen be§ 5llten feinen 6^afe l^atte. ©egen 6oxBiöxe, bex

1662 in ßonbon toox unb Beim Könige ^iitxitt l^atte, öexglic^ biefex ben ^oBBe§

mit einem SSäxen, gegen ben man bie ^Doggen ^e^en muffe, um fie gu üBen.

5Jlit bex !^di fjat aBex hie 33exBinbung mit htm §ofe bem guten ^'lamen be§

^^ilofo:p]^en öielleid^t mel^x @intxag getl^an al§ feine ©d^xiften; „ex ^atte nux

äu öiele ©d^ülex boxt", fagt ^l)be, unb fid^ex ift e§, ba§ ^xeiben!ext^um unb

2aftex^oftig!eit bomal§ einen SSunb eingingen, bex mit fd^äxfexen fingen Bemex!t

3U ttiexben pflegt al§ bex l^äfelid^exe öon Saftex unb ^xömmelei. S)a§ f^xeibenfex«

t!§um aBex l^ängte an ben 9^amen beffen, ben nod§ ^eute tüol^l bie ©nglänbex ol§

„SSatex be§ UnglauBenS in unfexem ßanbe" Begeic^nen, in einex äöeife ft(^ an,

hit i!^m felBex bux(i§au§ läftig tcexben mufete. Unb feine ^^einbe öexfäumten nid^t,

bie 5lffociation bexaxtig einjufc^äxfen , ha% ein beutli(^e§ ßaufolöexl^ältni^

baxau§ ju toexben fd)ien. „S)iefex ift ein Sßüftling." „^latüxlid^; benn ex ift

ein §oBBift" — al§ ein notaBlex ^aü in biefem Sejuge touxbe bex Sob be§ Be=

xüd^tigten @axl of 9iod§eftex au§geBeutet. 3lo^ unangenel^mex toax ein ©xeigni^

in ©amBxibge (1669), n^o ein liebexli(i§ex 6tubent (öexmutl^lid^ baju angeftiftet)

^oBBefifc^e 2;i§efen öextl^eibigen toollte, unb nad§^ex öox öexfammeltem Senate

ni(i§t aUein äöibexxuf leiftete, fonbexn aud§ Be!annte, ba^ bie $pxinci))ien be§

^oBBe§ an feinem üBlen SeBenStnanbel fc^ulb feien. S)ex toodfexe 3llte gexietl^

üBex biefe Somöbie in gexed^te ©ntxüftung^).

5lud^ fonft BlieBen i^m biefe legten 3i0^i^äe|nte öon ?lexgexniffen unb ©oxgen

!eine§toeg§ fxei. @§ ift nic^t gang !lax, toeS^alB ex nid§t 2Jlitglieb bex pxiöile»

gixten Ägl. @efettfd§aft bex äBiffenfc^often getooxben toax, bexen $pxinci|) al§ einex

^) 9hit im ajorüberge^en »itt iä) bea jonberbaren SSorgang ertDät)nen, wie man it)n juerft

litwot!)iflori|(^ 5U nti^I)anbeln öerjud^te. 2ltitt)ont5 a 2Boob f)atte in jeinem großen ©amtntltoerfe

„©efd^id^te unb 3lntiquitdten bex Unttierfität Ojforb", ii^nt einen eingefjenben freunbltd^en 3lrtiM

gejpibniet. 2)a nun ba§ SBerf lateinijc^ BeatBeitet tourbe unter Sfieboction eine§ Dr. ^-ett, na'^nt

bicjer Gelegenheit, au§ jenem 5lrtifel alle§ Sobenbe au^äujlreic^cn unb einige ©d^mä^ungen einju«

fd)tt?ärjen; ^obbe§ et^ob einen burd^ouS würbigen 5ßroteft bagegen (1674).
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totffenfc^aftlic^en 5lnftQlt au^erl^alb bet Umberfttäten (benn biefe l^otten burd§ bte

9leftQurQtion öotte lixä^liä^z (Eoukux tüteber erhalten) er but(i^au§ jugetl^on hjot

;

aber ber @tnf(u§ be§ SBoEtS unb fetner ^reunbe toar tnol^l borin ju ftor!;

unter btefen Befanb ft(^ oud^ ber treffIicS§e üioöert SSo^Ie, mit bem §oB6e§ in

eine ßontroöerfe Bei @elegen!§eit ber £uft^um:|3enej:|3erimente ft(^ ftürjte. @r

nai^m überl^aupt an ben öielen ßj^erimenten 5lnfto^ unb ^pftegte ju fagen, tüenn

tDir!Ii(^ ba§ ^proBiren über ©tubiren gel^e, fo töürben ^öi^e unb 2lpot]§e!er bk

Bejten ^^ilofop!^en fein; er forbere bagegen, ha^ man in ben SSal^nen ®alilei'§

fortfci^reite, gleii^ i!^m (§obbe§) felber, unb bk 2^1^eorie ber SSetoegung annel^ntc,

todä)t ba^ Sud§ „De Corpore" enttüidelt l^obe, ober eine beffere an bk ©teile

fe^e. S)o(!^ ]§atte er auä) jol^lreid^e f^reunbe in ber @efeEf(^aft, bte nur (nad§

feiner 5Jleinung) nid^t tptig genug für il^n töaren. @r berief fi(^ lieber auf

fein 9lenonttn6e jenfeitg be§ 6anal§', unb in ber S^at ]§at e§ i!^m in ^ori§ bo=

mal§ an 5lnpngern nid§t gefehlt. S)agegen tourbe bie $polemi! mit 3Batti§

immer bitterer unb mt^x unb mel^r ^jerfönlii^. ®egen bie birecte 5ln!Iage, ben

„ßeöiQt^^on" gur Unterftü^ung ßromtt^ell'g gefci^rieben ju l^aben, tDe!§rte er fid^

f(^on 1662, in einer ^ebication feiner „©ieben ^!^ilofo|)"^if(^en (b. ^. :|3!^^ft!alifd^en

^Probleme" an ben ^önig, mit SSerufung auf bie 5lmneftte unb mit ber (^ara!te=

riftifc^en (Sntfd^ulbigung , ba% er unter anberen SBaffen aui^ eine mit bop|)elter

6(^ncibe aufjutüeifen fjdbt ; unb in bemfelben ^a^re f(^rieb er gegen ben Sinitäger

feine „S3etra(^tungen über 9luf, Soijalität, Sitten unb 9teligion be§ 2^^oma§

^obbe§", tDorin er getoid^tig mit ^aUi^ abred§nete, ber feiner 3^^^ 2)epefd§en

ßarl'g I. für bie Parlamentarier be(i)iffrirt unb fid^ beffen fogar gerül^mt !§atte.

5lber bie bifd^öflicCie ^artei !^atte au^ bk Oberl^anb im §aufe ber Gemeinen.

5'la(^bem im ^a^re 1665 bk 5peft unb im folgenben ber gro§e S5ranb Sonbon

öertoüflet Ratten, erad^tete fte bie 3eit füt gefommen, an „5lt:^ei§mu§ unb Un=

l§eilig!eit" burd^ 5led§tung be§ !ül§nen ^-^ilofopl^en ein @j;em^el ^u ftatuiren.

Wan bef(^lo^ eine Unterfu(j§ung t)on 5[R{präu(i)en in ber $Preffc, unb infonberl^eit

foEten ein S3u(^ be§ fc^on erinöl^nten !at^olif(^en $priefter§ äö^ite unb ^r. §obbe§'

„Sebiat^^an" ftrenger ^Prüfung unterliegen. ^obbe§ glaubte, man tooEe il^n t)er=

brennen. £)amal§ entwarf er eine gelehrte „^iftorifc^e ©rjäl^lung betreffenb

^ärefte unb bereu SSeftrafung", um nac^^utöeifen, ba% p ber 3eit, ba ba^ an=

gefoc^tene S5ud§ gefd^rieben toarb, leine 5lutorität ejiftirt Ijdbt, bk über jeneS

2}erbred§en erlennen lonnte, ba% infonberl^eit nad^ 5luflöfung be§ ^o^en ßom=

miffton§^ofe§ ber ©lifabet^ lein anberer @eric^t§]§of befugt fei, eine 5Dleinung

al§ ^äretifd^ ju öerurt^eilen ; biefe ?lb!^anblung , bk erft nac§ feinem S^obe

l^erau§lam, toar bie ^rud§t erneuerter t^eologif(^er, ober oud^ juriftifc^er ©tubien

;

au§ ben juriftifd^en, h)orin ber ®rei§ nod^ mit @ifer einen Slnfong mochte, ging

oud§ ein intereffonter „3)ialog über ba^ englifd§e gemeine Stecht" l^ertjor, ber

leiber ^^rogment geblieben ift. ^tm ^nquifition ]^otte, 3)anl btm ©influffe be§

Sorb ?lrlington unb 5lnberer ju feinen ©unften, leine f^^olgen; ober ber ^önig

tüurbe bod^ bermod^t, auf ben literorifd^en @ifer be§ 5llten einen S9ann 3U legen.

@r lonnte leine ^rudEerloubni§ me^r er:^alten; ber „Seüiotl^an" tüurbe ftorl be=

geirrt unb flieg im ontiquorifd^en $preife; eine loteinifd^e Ueberfe|ung, bk f^eil«

tüeife eine Umarbeitung toor, mufete mit ben fömmtlid^en loteinifd^en SBerlen
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in Sitnftetbam etid§emen (1668); ätuet ^^a^te f^ätct txUidtt bafelbft ber t]§eolociifd§=

^jolittfd^e Zxadai be§ gebannten ä§i^oeItten ba§ 2iä)i ber Söelt, „entl^altenb einige

S)iffextationen , butc§ toelc^e geseigt toirb, ha% bie greü^eit be§ ^^ilofopl^iren§

ntd§t nur ol§ne 6d§Qben bet ^xöntmig!eit unb be§ gemeinen ^rieben§ eingexänmt

toetbcn, fonbem auä) nur mit biefen Beiben aufge!^oBen tuerben !önne." Sßtr

toiffen nid^t, ob §oBBe§ biefe @(^rift nod^ gefeiten ober t)on tl^r gehört l^at; er

iüürbe gefügt l^aBen, ha§ fei, toenn nii^t feine; au§gef:pro(5§ene ßel^re, fo bo(^ feine

unämeifell^Qfte eigene 5!Jleinung. — 5Da§ mer!h)ürbigfte äöer! aber, ha§ ber 5l(^täig=

jäl^rige noc§ berfafet l§at, beffen ^ulaffung jum ^mä ber ßönig aber in ^erfönlic^er

5lubienä bem Slutor öertoeigerte, ift eine biologifc^e, mit Üieftejionen reici^ bitrc^fe^te,

®efd§ic§te ber Beiben rebolutionären S)ecennien (1640—1660), bie ^oBBeg unter

htm 5litel „S5e!^emotl^ ober ha^ lange ^Parlament" bem £orb 5lrIington bebicirte.

2)er S^itel mad^t ba§ äßer! al§ ein ®egenftü(J jum „ßeöiat^^an" beutlid§: ber

6taat ha§ eine Unget!§üm, ber SÖürger!rieg ha^ anbere. S)o§ SBüci^lein entl^&lt

t)iellei(^t hk erfte rationaIifttf(^e Sßetrad^tung ber neueren ®ef(5§id§te, in bem

6inne, toie fie fpäter buri^ SSoltaire ^o))ulär ttjurbe: auf Betnu^e J^riefterlift

toirb bie ^aä)t ber ^rdie ^urütfgefül^rt ; bereu einftu§reid§fte§ SBerljeug finb bie

Untöerfitäten ; bie Urfac^e ber 5Jlieberlage be§ ^önig§ fielet er, aufeer in ber 51B=

]§ängig!eit be§feIBen öon ber .^irci^e unb Befonber§ ber intoleronten 5poIiti! Saub'§,

]^auptfä(i§li(^ in bem 5[RangeI eine§ großen fte^enben ^eere§, beffen 5lu§Bilbung

unb S9eft^ 6romtüett'§ gelbl^eia-ntolent bie §errf(^aft geBen mufete; unb mit ber

Stimmung be§ §eere§ rotirt bie fouöeräne ©etoalt. — 51I§ ha^ 2öer! no(^ !ura

t)or htm Sobe be§ ?lutor§ in uneci^ten unb Oerftümmelten 5lu§gaBen :^erau§fam,

mad§te e§ beunod^, toie ni(^t ju bertounbern ift, ba§ größte Sluffei^en. ^n ^oBBe§

aBer ertoad§te in feinen k^kn.^diixtn toicber bie SieBe pr ^oefte; ber @ieBen=

unba(5§täigiä!^rige gaB noc^ bie UeBerfe^ungcn be§ gonjen §omer (in gereimten

3famBen) ]§erau§. „3Qßarum ic§ fie ma^te?" (fagt er in ber 25orrebe) — „toetl td§

nid§t§ 5lnbere§ gu tiiim l^atte; toarum fie :puBIicire? toeil iä) backte, e§ möd^te

meine ©egner baöon aBjiel^en, il^re 5larr^eit an meinen ernfteren 6od§en ju äeigen,

um fie nun an meinen SSerfen ou§äulaffcn, in ber ?lBfi(^t, il^re 2Bei§l§eit barju»

t^un." — <Bo erreid§te er benn, immer noi^ fel^beluftig, fein einunbneungigfteS ^aijx.

2Baren boc§ bie alten Sage auä) an f^reuben il^m nii^t arm. ^m §aufe be§ $patron§

toar er geehrt unb BelieBt
; fein tägli(i)e§ SeBen tt»ar Be'^aglid§ ; toir l^aBen ergö|»

lid^e 6(S^ilberungen, iüie e§ jtoifc^en äBanberungen , SSoEfpiel, neBft anberen

UeBungen unb 5lBl^ärtungen be§ SeiBe§, SSifiten in ben ®emä(^ecn ber einzelnen

gamilienglieber, 6tubien in tiefer 6tille unb @infam!eit, ©fielen auf ber S5a§=

geige, unb fogar l^eimlid^em 6olofingen Bei 5Jlo(^t, regelmäßig eingetl^eilt toar.

3iewili(^ l^öuftge ßorrefponbeuä öerBanb ii)n mit feinen ^reunben unb 35ere^rerTi

in ^xanlxeiäj; leiber finb nur bie bon il^m em^)fangenen ^Briefe erl^alten^). 9li(ä§t

feiten tourbe er burc§ S9efu(i§er erfreut, toenn er aud^ borlaute S)i§putanten

barunter nid§t leiben mochte. 5Die |)erren, toeld§e be§ ©rafen @Sfte toaren,

^) ©eitbem btefe§ gef(j^neben tourbe, i)abt id^ (im Btptimbix 1888) ju 5ßari§ bie um^ang=

xtiä^e eorrefponbenj ©orbiere'S (in einer für ben S)rudE beflimmten Slbfd^rift) gefunben, toorin

fiebjel^n SSriefe be^ ^obbe», jum Ziidl öon l^o'^cm ^nterefje, enf^alten finb, »eld^e id^ bemnäc^li

in einer gad^a«tfc^rift au beröffentlid^en gebenfe.
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pflegten auc^ Bei bzm alten |)ofnteifter öorjufprec^cn. @o tüaxh er Qu§cjeäe{(^net

bur(| tüteberlöolte 5luftt)Qttungen be§ ©roperjogS üon Xo^zana, 6o§mo'§ in., bex

im ^dijxc 1669 ^nglonb bereifte unb Porträt neBft fämnttli(5^en 2Ber!en be§

$p!§iIofo:p]^en mit fic^ no!§m, „um fie unter ben !öftlid§ften ^leinobien bcr

^ebiceif(^en S5i6liot!^e! aufjubetoal^ren". Unb in ber Steife6efd§reiftung, bie ber

iunge ^^^ürft öerfaffen ik%, ^xf}^bi er feinen ©oftfreunb 3)eöonfl§ire mit !§öd§ftem

Sofie al§ l^cröorragenb bur(| SiBeralität, ©ro^mut!^ unb 5l(i^tung öor geleierten

Wänmxn. „S)iefe Sugenben Berul^en/' fäl^rt er fort, „auf feiner uniöerfalen

^enntni^ ber SBiffenfc§often , toelc^e er ber auggeäeitS^neten (Srgiel^ung öerbanlt,

bie er Oon Tlx. .^oBbe§ empfing; benn biefer ^at il^m 91eigungen unb ^ztrioffu^

l^eiten eingeprögt, bie öon benen ber anberen Slbligen toeit öerfc^ieben finb, fo ba§

er toeber on i!§ren 5[Jlängeln no(^ an ben Softem SEl^cil l^ot, bie ber 9lation eigen^

t^ümli(^ finb, inbem Seibe§ an il^m buxä) Slnmut!^ unb 3Kilbe ber Sitten auf=

gehoben ift." ^m gleichen ©inne l^atte auc§ ©orbiöre bertd^tet, ber noc^ l^eröor»

l^ebt, tüie fel^r auä) ber ®rof feinem alten Se^rer ban!bar fei, x^n liebe unb öer=

e]§re. Seit 5}litte ber fed^jiger ^a!§re, nac^bem bie (5^räfin=5Jlutter geftorben toar,

lebte bie Familie abtöed^felnb ouf ben Stammfc^löffern in ber ^ea! (S)erbi5f!§ire),

bereu ^loturfc^önl^eiten §obbe§ in jüngeren ^al^ren burc§ ein epif(^e§ ©ebid^t

gefeiert l^at; im äßinter be§ ^al§re§ 1679 ^ogen fie öon S^at^tnortl^ nod^ §arb=

toide
;

|)obbe§, fc^on Iran!, tooHte nic^t jurüdfbleiben , toie il^m freiftanb ; aud^

mad§te er hk Steife ol^ne SÖefc^tüerbe, aber balb mu§te er fic^ ruften jum Sterben.

5ll§ ber Slrgt i]§m erllärt l^atte, ha% er !eine Teilung mel^r finbe, foH er gefagt

^aben: „5Donn bin iä) frol^, ein Sod§ ju finben, um !§erau§3ulried§en au§ ber

Söelt." ^urä borauf tourbe il^m burct) ^orol^ife hk rechte Seite geläl^mt unb

bie Sprad^e geraubt. @r ftarb am 4. i)ecember 1679 unb inurbe beigefe^t in

einer bena^barten Kapelle, neben ber ©ro|mutter feinet $Patrone§; biefer liefe il^m

einen S)entftein errid^ten öon fcfitDarsem Waxmox, beffen ^nfd^rift fein SSerpltnife

aur Familie 5Deöonf^ire beaeid^net unb baju bie Borte fügt: VIR PROBVS, ET
FAMA ERVDITIONIS DOMI FORIS Q. BENE COGNITVS (ein red§tfd§affener

5!Jlann, unb burd§ geleierten Stul^m bal^eim unb in ber ^^rembe tool^l be!onnt).

IX.

§obbe§ toirb gefi^ilbert al§ ein aiemlid^ großer fd^lanler 2Jlann, üon aufred^tn:

Haltung bi§ in§ ©reifenalter. @r i^otte für fein ©eftc§t eine fel^i-' o,xo%^ Stirn,

!leine runbe 5lugen, fo lebl^aft, „al§ ob eine lebenbige ^ol^le barin fun!elte".

@r trug einen röt:end§=blonben ftarlen Schnurrbart, fonft nur ein Söppd^en (tip)

an ber Unterlippe, tDa§ a^^fa^^^ii ^it ber mobifd^en ßaöaliertradit feinen ^ox=

tr(it§ ein martialifd^eg ^lugfel^en gibt. 5Dagegen fd^eint er öon nerööfem unb

furd^tfamem 9latureE getoefen au fein, toa§ feine ^einbe toeiblide aulbeuteten; er

felbft be!ennt mit einem loteinifd^en 3Bortfpiel, ha% feine 5Jtutter öon il^m unb

ber gurd^t a^Ö^^ßi^^ (meqiie metumque simul) fei entbunben toorben. S5i§ a"

feinem öieraigften SebenSja^re töax er aud§ lröntlid§; übrigen^ lein Stuben=

geleierter, fonbem ritterlid^en liebungen geneigt, ein 50^onn öon SBelt, in bcr

l^ugenb gefettige unb finnli(^e ^reuben nid^t ftiel^enb. 2Bie hk meiften naml^often

^l)ilofop^en ift er htm (S^eftonbe fern geblieben unb erad^tete ben 6i)libat für bie
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ongemeffenfte SeBen§ai:t ctne§ tutffenfc^aftltd^en ^anne§. @r ffidi in Streuen pi

feinen SSettoanbten unb öergalt einem Steffen, bet ein üBlet ^au^alUx unb bent

2^run!e ergeben tnar, tt)o§ fein O^eim an xijm getl^on Ijotte. ^uxä) Seftament

bett^^eilte et fein !leine§ SSerntögen in Segaten unb Bebad^te ou(^ feinen ^amnter=

biener rei(^Iid§. — ^ux ßl^ataüetifti! fü^re iö) nod§ on, h)Q§ in ber öielleit^t

bebeutenbften ®egenf(^tift gegen ben „Seöiot^an" Sorb (Slorenbon bon bem S3ei-=

foffet Bentetü (1674). „S)ie bnxd^gängige 9^eu!§eit biefe§ 2Ber!e§/' fagt er „(unb

boi gegentoättige Zeitalter giöt fi(^ ja nur alläu fe!^r ber 9leu^eit l^in), emipfängt

gro^e ÖJetüä^r unb Slutorität burd^ ben T6e!annten 9^omen be§ 5lutor§, eine§

5Jlanne§ öon ausgezeichneten (Stäben, Don großem SSerftanbe, burc^ einige S5elefen=

l§eit, aBer erl^eBIii^ nte^r bur(i^ 2)en!en geübt; eines Wanm^, ber öiele ^af)xt im

5lu§Ianbe unb in S5eoba(^tung ber Sßelt gugebrac^t ffai ; ber bie gele'^rten fotool^I

aU hit mobemen ^pxa^m berftel^t ; ber lange ben 9iuf eine§ großen $p!§ilofop!§en

unb ^at!§entati!er§ gel^abt unb feiner ^^tt Umgang mit fel^r öielen toürbigen

unb au|erorbentlic^en ^Jlännern gepflogen i^at. . . . 2)o(^ ift e§ immer eine Magc
unter feinen ^reunben getüefen, bafe er ju biel ^eit wit 5)en!cn l^inbrad^te, unb

3u toenig mit S5erh)ert!§ung biefcr ®eban!en in @efettf(^aft anberer ßeute üon

bcnfelben ober eben fo guten f^ä'^ig!eiten/' . . . n)ogu ber toaiiere ßorb, ber

in ben getoo^nten ©eleifen blieb, fid) felber ol^ne 3^ßiM gerechnet f^at —
„Xief unb ernftlid^ ben!enbe 5Jlenf(^en l^aben gegen ha^ ^publicum einen böfen

Staub" : 3lIIe§ in 5lttem l^at §obbe§ bie Sßa^ri^eit biefeS ©a^e§ ex-fal^ren. %u^
bie S^ladilDelt ift i^m feiten gerecht getoefen. Unter ben SSielen, bie Oon feinem

Reifte fid§ näl^rten, ]§aben SBenige 3u feinem 5^amen fid§ belannt. ^n 2) e u t f (i§ =

lanb erregte burd^ bie ^ü^nl^eit, mit ber e§ gefd§al§, biele§ Sluffel^en ber el^rlic^e

^attifc^e ^rofeffor ?l. ^. (Sunbling (1671-1729). gr bezeugt, ha% in gran! =

reid§ 5u feiner 3eit >Mx §obbefiani§mu§ ftar! im 6c^tt)ange ging"; toobon

bie Spuren nid^t fd^iocr ju finben ftnb. ?tber crft S)iberot ]§ob toieber mit

ber SBetDunberung eine§ ßntbetferg l^eröor, toie unbergleic^lid^ ber 5Jlonn unb

fein SGßer! i!^m erfd^eine; tüie ^o^ er über SodEe l^erOorrage, über ßabru^öre unb

ßarod^efoucaulb. ^m eigenen ßanbe t)erban!t er bie 2Bieber!^erfteIlung be§ il^m

gebül^renben 9tange§ ber @d§ule S5entl^am'§; hit „p:^ilofop]^ifd§en 9tabicalen"

ftubirten il^n mit @ifer: ^ame§ ^itt unb ^lO-^n Stuart, ©eorg ©rote ber

MtorÜer, 51. SSain, Sir 2B. ^oleStoortl^ (ber mit großen (Selbopfem bie

fämmtlic^en 3ßer!e l^erau§geben lie^) unb 5lnbere. S)urd§ biefe toieberum auf=

mer!fam getoorben, fagt ber am meiften congeniale Sluguft ßomte: „@§ ift

|)obbe§ :^auptfäd§lid^, auf ben bie toid^tigften !ritifd§en @eban!en ]^iftorifd§ ^uxM=
gelten, iueld^e ein unbegrünbete§ ^er!ommen unferen jp^ilofopl^en be§ ad^tjel^ntcn

3a^r]§unbert§ noc^ immer jufd^reibt, benen bod§ im äöefentlid^en nid^t§ al§ bie

unerlä§lid§e SSerbreitung teuer ^been üerbanit toirb" — „^obbe§ ift ber tüal^re

SSater ber reüolutionären jp^ilofopl^ie." (Cours de phil. pos. V, 499). ^ur S5e=

ftätigung biene ba§ Urt^eil 9ian!e'§ (gnglifd^e @efd§i(^te, S5b. IV, S. 325),

toeld§e§ fo fid^ aufantin^i^fofet: „5J:ro^ feiner gntfrembung Oon ber 5Jlittoelt bleibt

^obbeg l^iftorifd^ unenblid^ mer!toürbig. 5Jlenfd^en unb S)inge toed^feln, aber

in 3Bort unb Sd^rift auSgebrüdEte (Seban!en können über biefen 2Bec§fel hinüber
eine SCßirlimg ouf bie fernften @pod^en !^aben."



^efc^tc^te einer Doxne^men pame im ac^tje^nfen

§a^i^un5erf.

2)ic Gräfin ^timc ^otoda^).

S)tefc 3)Qtne f\at un§ unter bem Sflatnen ber ^prin^efftn geleite öon Stgnc

f(i§on eintnol Befd^äfttgt. S5erett§ bor einiger ^dt fd^ilberten tnir bie ^ugenb

be§ noc^ ^porig öerfc^Iagenen $oIen!inbe§ naö) ben Slufaeic^nungen i^rer eigenen

ünbifi^en ^eber ; ergäl^lten i^ren 5lu§tritt au§ ber !l5fterlid§en ßräie^unggonftoU

5ll6Bot)e=auj=S5oi§ , i^re SSerl^eirat^ung mit htm ^prinjen 6arl bon ßtgne, ben

2^ob be§ ße^teren auf bem 6(i)lac§tfelbe unb bie äöieberöer^eiratl^ung ber 3Bitttoc

mit htm ^)olnif(!^en trafen SStncen^ ^ototfi^). 2ßir fd^ieben öon bem monnigfad^

anregenben 33u(^ mit bem Befriebigenben @efü!)le, ha% unfere ^elbin naä) öielen

!^arten kämpfen in ben ^ofen eine§ rul^igen, glücllic§en SeBen§ eingelaufen fei

unb fid§ an ber ©eite be§ felöftertoä^lten ©atten ber irbifd^en ©üter erfreuen

toürbe, h)el(j§e il^r in reic§lid§em ^a%t Befd^ieben tooren.

5lud^ ber S5erfaffer ^ielt fein SGßer! für abgefd^Ioffen. @rft al§ nad^ S9e!annt=

toerben be§felC6en feiten§ ber 5flad)!ommen ber dramatis personae ber Söunfd^

einer fjortfe^ung leBl^aft au§gefprod§en unb für biefen ^aU reid^^altige§ 5D^ateriat

in f^orm öon 6orref|)onbenäen , SlageBüd^ern unb münblic^er ^ii^formation auf

@runb öon ^amilienüberlieferungen gur 35erfügung gefteEt tourbe, entfd§Io§ fid^

Sucien ^ere^, aud^ hu ©efd^id^te ber ©räfin ^otodEa gu fd^reiben, bie un§ l^ier

geBoten unb freilid^ nur 2)emjenigen berftänblid^ fein toirb, tüeld^er ha^ ^iigctibBud^

ber ^pringeffin bon Signe !ennt ; benn in biefem feigen toir , toie fd§on in htm ßinbc

bie feelifd^en unb geiftigen Einlagen l^erbortraten , toelc^e, bon ber Eöfterlid^en

ßr^ie^^ung nur in geringem ©robe beeinflußt, fpäter ©etoalt gewannen unb 3U

ßeibenfd^often tüurben. ©d§on in bem 2;agebud§e, tbie man fid^ erinnern toirb,

Eagt ftd^ bie kleine ^rinjefftn an, bem erften ©inbrudEe gegenüber ftet§ mad^tlo§

ju fein; unb aUeg 9lingen§ unerad^tet, fanb fie aud§ im reiferen ßeben nid§t hk

^) Histoire d'une grande darae au XVIIIe siöcle. La comtesse Helene Potocka par

Luden Perey. Paris, Calmann Levy. 1888.

2) 3)eut}d)e 9iunbfd)ou, 5Iugufi 1887, Sb. LH, ©. 256 ff.
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^aft be§ SQßiEeng unb be§ SCßibetftanbeg, h)el(^e nux but(^ exnfte ^ugenberäiel^ung

ptte gefc^offen toetben fönnen.

5ll§ bie ^nitäefftn öon ßtgne f{d§ im |)erBfte 1788 no(i^ 2Baxf(^QU BegaB

unb bort ben DBerMmmetei: be§ ^i3ntg§ ©tQm§Iau§, ©rafen 23tncenä ^ototfi,

fennen lernte, entbrannte bie günfunbätoanäigidl^rige Don einer fo l^eftigen

Seibenfc^aft, bo§ fte, i!^re§ 5[Ranne§ unb einzigen ßinbeg 6ibonie, tüe((5^e§ in 2öien

jurücfgeBlieBen toar, öergeffenb, nac^ mc§t§ ftreBte al§ nac^ einer SSereinigung

mit bem ©rufen, tro^bem ber 5)lann, ben fte Begehrte, eBenfo iüol^I, toie fte

felBer bomolg noc§, öer!§eirat]§et toor. — ©ic fü!^lte fpöter oft, bie einzige

6ül§ne biefe§ bo:|):peIten 3^reuBruc§§ !önne nur barin Beftel^en, ba§ fie fortan i^r

SeBen, !omme tüa§ ha !ommcn möge, bem ^ann il^rer jtoeiten 2öal)l l^injugeBen,

ja 3u opfern :§aBe, unb biefe Üiei^tfertigung toenigftenS ^at fie ftd^ öerbient, in«

mitten enblofer, fortbauernb erneuter Prüfungen, toeld^e il^r ber, jeber Zuneigung

untüürbige ©raf ^Potorfi ni(^t erfparte.

S3ot in htm früi^eren Säanbe unfcrer ©rgä^lung hk 6(^ilberung be§ ßloftcr»

leBen§ in ber 5lBBot)e = oui-=S5oi§ unb ber Oornel^men franjöfifi^en ©efellfd^oft

!urä öor 5lu§Brud§ ber gteöolution einen ;gan3 eigentpmlid^en Dieij, fo !ommt
l^ier äu bem culturl^iftorifiJ^en ^ntereffe noc^ ba§ eine§ intimen 6eelengemälbe§

^ingu. 5Rit Spannung folgen toir ben mer!tt)ürbigen ©i^idfalen, toeld^e bem

f(^tüa(^en potnifd^en ^ürftenlinbe Befc^ieben toaren unb romantifd^er finb, ol§ bie

^l^antafie fie fi(i au§ben!en !önnte. äöir too^^nen einer, mit bem 5Eobe ber

^elbin enbenben ^Iragöbie Bei; ioir erleBen e§ geioifferma^en , toie fie mit bem
2)ämon in il^rer SSruft !ämpft, toie fte eine untüürbige 5Jleigung au§ bem ^crjen

reiben toitt, oBer ftet§, toie tjon einer unlö§Boren Äette gebogen, in bo§ f(^mä]^=

lid^e ^oä) jurüdfel^rt. 2)er ©d§aupla| ber olfo Beh)egten ^anblung ift nod^

größer unb tiefer al§ ber be§ erften SBanbe§ ; hk Dtetjolution, bie Kriege ^apoUon'^,

bie Sri^eilung $Polen§, bie Mdhiix ber SSourBonen nad^ ^axi^ Buben ben :^iftorifd§en

^intergrunb, öon toeld^em bie auftretenben ^erfonen fid§ jutoeilen in glänsenber,

öfter oBer nod§ in büfterer 33eleuc^tung aB:§cBen.

2)ie ^ringeffin Helene 5[)laffal§!a , Oertoitttoete ^ringefftn tjon Signe, toar

Bereite im brei^igften ^al^re, aU fte mit hem ©rofen Jßincenj jpotocü in ber

(SapeEe be§ S^ernl^arbinerüofterS ju SBerü in $Polen getraut tourbe. 3)em

perfönlic^en ginfluffe it)re§ £)n!el§, be§ gürftBifd§of§ Oon 2ßilna, tierban!te fie

e§, ha% ^i^ ein ^priefter Bereit fanb, bie @l^e einäufegnen, Bet)or ha^ pöpftli(i§e

2)ocument eingetroffen toar, toeId^e§ hk frü:§ere @l§e be§ ©rafen S^ototfi für un=

gültig erflärte.

£)a§ neuOermäl^lte ^oar, im a5eft|e be§ ©egen§ ber ^rc^e , BegaB fi(^, un-

Be!ümmert barum, ha% il^rer @:^e ha^ eigentli(^ gefe|li(i)e ^^unboment nod§ fe^le,

naä) bem in ber U!raine gelegenen jpotodti'fd^en Sonbft^e ^otoalotofa, um bie

erften äßoci^en eine§ gtoeifel^often ©lücfeS bort ju t)erBringen. Sc§on im ^uli

1793 geBar hk ©räfin einen .^naBen, toeld^er 3lleji§ getauft tourbe unb im
5Jlai 1794 folgte ein ÄnaBe, ber ben ^^lamen SSincens er!^ielt.

^otoalotofa toar ein reijenber 5lufent!^alt§ort , unb hk ©röftn öerftanb e§,

bie lanbf(^aftli(f)en SSorjüge ber UmgeBung burd^ ©ortenanlagen, unter ber
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Seitung etnc§ franaöftfd^cn , etnigmten ©ärtnetg, nod^ p öetfc^öncm. 5)ttt

©efd^ttf unb ©efc^tnotf ma^te fie ba§ innere be§ lange öettöa^tloften @(^loffe§

tDteber tuol^nlic^, lie^ hk Wö^tl mit öotgefunbenen ©toffen neu 6eäte!^en, unb

fotgte, au^ex für gute ^üc^e, quc§ füt mufüolifc^e unb fonfttge !ünftlerif(!§c

©enüffe. |)elene felBet fptelte §atfe unb ßloötet, tecttixte öotttefflic^ unb hju^te

mit feinet ^ennetfd§Qft bie ja^^Iteic^en ^upfetftidie, tüeld^e hex ®raf l§ier unb ba

5ufantmenge!Quft l^otte, ju orbnen unb ju exüären. ©ie mo(i§te boBei too^l

innerlich i!^te§ ingtoifi^en auf bent ^5^elb bet @|te öerftotbenen (Satten, be§

^Prinjen bon Signe, geben!en, toelc^ei: einft il§r Sel^tnteiftet int ^unftöerftänbnife

getüefen tnar; boä) tarn fein ^Rotne nie mel^r übet i^re Si)3pen. 6ie tl^at, tDa§

fie !onnte, htm ©tofen $Poto(fi ben 5lufent!^alt auf bent einfam gelegenen 6(^loffe

fo angenel^nt toie ntöglii^ ^u machen; unb ber (S^raf, oBglet(j§ an hk ^exftreuungen

be§ :^olnif(^en §ofe§ unb ha§ bunte ßeBen in SBotfd^au getoöl^nt, erttug ba§

ibtjEifc^e t^te-ä-tgte in ^oh)aloit)!a tnit öieler ©ta^ie. 3)ie einzigen UnterBreci^ungen

be§felben Bilbeten gelegentliche Üieifen nad§ bet gtö^eten Stabt S)ubno, tno bet

@taf tnit Benad)Batten @ut§Befi|etn unb iübifd^en .^änbletn jufotntnenttaf

;

benn feine ®elbbet!§ältniffe hjaten Beftänbig in Unotbnung. Helene toat toä^tenb

biefet Xtennungen, tneldie bet ©taf nid§t aBäuüttjen fud^te, ftet§ unttöftlid^.

^'i)Xt SBtiefe enti^alten immer SSatiationen üöet ba§fel6e Sl^emo, i!^te ßieBe. £)en

5tnttDottfd§reiBen be§ ©rafen, tto^em et e§ an SSctl^euetungen au(5§ feinet Siebe

nici)t fehlen lä^t, met!t man inbeffen fd§on einen gctoiffen 3h)ang an.

2)ie Stauung in 3Ber!i toax feiner ^eit fo gel^eim gel^alten tuotben, ha%

fer6ft bie ftül^ete (Sattin be§ @tafen, bie (Stäfin 5lnna, gebotene 5!}t^ciel§!a, etft

nad§ bet ©eButt be§ 5lleji§ öon bet onbethjeitigen S5etl^eitatl^ung i^te§ 5!Jlanne§

^enntni^ et^ielt. ©ie glaubte au§ biefet 35eti^eimlic^ung fd^lie^en 3u bütfen, ha%

e§ bem ©tafen jpotocfi mit feinet neuen 9leigung ni(^t tei^t etnft fei, ha^ e§ ftd^

t)ielme!^t nut um eineg jener flüd§tigen Söerl^ältniffe "^anble, an hk ^ener fie längft

getoöl^nt ^atte. 6ie na!^m bo^et i!^te ftül^et au§gefpto(^ene ©inhjiEigung in bie

©(Reibung gutüd unb fd)tieb an ben ^ütftbifc^of öon äßilna: „^ä) l^öte, ha% bet

©taf, mein ©l^emann, öffentlich mit bet ^ptingeffin bon ßigne, toeld^e fid^ (Stäftn

SPotodfi nennt, äufammenlebt. ^^lun ift abet bet @iiafe, butd§ U)el(j§en meine @l^e

füt ungültig etilätt tuotben tnäte, niemals bott^ogen, nod^ bon bem Otömifd^en

§ofe gebittigt tootben; id^ teife nad^ SBotfd^au, um bie nötl^igen ©d^titte ju

tl^un, bomit jene nid)tige @!§e caffitt tbetbe, unb bettoeigete je^t jebe 3uflitnmung

äut ©(Reibung."

S)et gütftbifc^of l^atte ftc§, bon ben bamoligen :politif(^en ^^^^üi-'fniffeit

böHig in ?lnfptuc§ genommen, um bie ^etjenSongelegenl^eiten feinet ^^lid^te nid§t

toeitet ge!ümmett, fonbetn lebte in bet fid^eten Hoffnung, bo§ bet (Staf 5Potodti

atte§ @tfotbctlid§e getl^an l^aben tbütbe, um bie Stennung feinet frül^eten @l^e

ju bett)it!en. @t tbot bälget aufeer fi(^ bot ßtftaunen unb 3btn, aU et jenen

SSttef etl^ielt; l^atte et e§ boc§ betfd^ulbet, ha^ bie neue @]§e eingefegnet tbotbcn,

e^e bie 5luflöiung bet frü^^eten feftftanb! ©ein etftet ®eban!e toat ebenfalls,

ha% bet ®tof fi(^ einen bettätl^etifc^en ©tteid§ etlaubt, ha% er bie ^5^rau, bie

i!^m 5llle§ geo^jfett, bie, unbetanttoottlic|et SBeife — o^ne an il^t ^nb etftet

@!^e 3u ben!en — i^m fogat but(jö eine ©d§en!ung§acte il§t gonjeS Jßetmögen



©ejc^ic^tc einer t)ornef)men 3)ome im ac^tjefinten 3fß^if)unbcrt. 129

angetreten ^ottc, je^t, ttjo bie ©ad^loge fditoierig ju toerben begann, öetloffen unb

3U feiner legitimen ^rau gurü^fel^ren toerbe. 2)a§ @d§rei6en, toelc^eg er in biefer

Stimmung an ben ©rafen rid)tete, f(^lug in ^otualotofa toie ein SBli^ftral^l ein.

S)ie ©räfin Helene fal) foglei(^ ba§ 6(^limmfte öorau§, Ungültig!eit il^rer @l§e,

Illegitimität i!§re§ ^inbe§ — bomal§ lebte ber ^toeite ^nabe nod^ niti^t —
, ja,

e§ ftiegen felbft in il^rem bergen ^i^eifel an ber @]§rli(j^!eit i^re§ Tlanm§ auf.

SSor 5lIIem fam e§ nun barauf an, ben neu ertooj^ten SBiberftanb ber

föröftn 5lnna ju brechen, ha nur mit il^rer @intt)illigung ©d^ritte in Stom geti^an

Serben tonnten. SDiefe öerlangte jundc^ft, ba^ ^otodEi pix ^jerfijnlid^en S5e=

fpred^ung nac^ 2öarfii)au fommen foUe.

Helene fa^ i^n mit begreifli(i)em SSangen f(Reiben unb tjerfud^te, nod§ nad^

feiner 5lbreife fogar, if)n öor bem 2Bieberfe:^en p toarnen. „^ä) bin überzeugt,"

fc^reibt fie il^m, „eine 3"fa^wte"^unft tnit ber ©räfin 3lnna toirb biz Siegelung

ber <Baä)t aufhalten. 2ßenn fie 3)ic^ liebt, fo tüirb biefe ßiebe no(^ tüaciifen,

fobalb fie £iid^ tüieberfte!^t, unb fie inirb fic^ too]^I lauten , unfere 3lngelegenl^ctt

3u befd^leunigcn. äöenn fie S)i(^ nid^t liebt, rtiirb fie überl^aupt nid§t§ lieben,

unb bann liegt i!§r auä) an ber 6c^eibung nid)t§. — 3)u fagft, 3)u liebft fie

nid^t. S^iun gut ! 5lber toenn S)u feigen foßteft, ba^ fie ^iö) liebt, toenn fie e§

S)ir felbft fagt? Sßenn 2)u 2)id§ nid^t ^oxm§au§hxüä:im, fonbern ©rgüffen ber

Sanftmut!^ unb 3äi:tlid§!eit gegenüber fietjft? — 2^ bin bei bem ©ebanfen in

SSerjtüeiflung , ba§ fic^ auä) nur eine Biegung be§ @ntbe^ren§ in S)eincr (Seele

einftellen lönntc; bie§ toürbe für immer bo§ Ungtüdt meine§ Seben§ fein."

2)em 6(^reiber biefer feilen ift zufällig ein @inblidE in bie $t^ortröt§ be§

©rofen SSincenj unb ber ©röfin 5lnna, toeld^e fid^ nod| im SBefi^e ber f^amilie

in ^-alau befinben, geftattet hjorben. ®er ^o:pf be§ ©rafen nimmt beim erften

5lnblidt für i!^n ein, er ift oöal geformt, lange, locfige ^aare fd^müdEen i^n,

2\ppi unb ^inn jiert ein fdjmaleg SBörtd^en. 5lber bei naiverer S5etrad§tung

Verliert fid^ biefer günftige @inbrucf, benn ba§ ©efic^t ift glatt, bk 3lugen finb

fdjmal, um ben 5Jtunb fpielt ein eben nid§t angenel^me§, felbftbetDu§te§ Sod^eln.

2)ie ©röfin 5lnna bagegen l^at ein gute§, e^rlid§e§ @efid§t unb einen lieben§=

toürbigen 5lu§brudf
; fie ift in @efellfd^aft§toilette unb geigt fd^öne, öoHe formen.

©raf SSincenj mag tDo!^l felbft bie Begegnung mit feiner frül^eren f^rau

gefd^eut !§aben, benn er fc^reibt auf bem Sßege nad) 2ßarfd§au an Helene, er fei

fcjt entfc^loffen, bem SOßieberfel^en auSjuttieic^en unb nid§t nac§ SBarfd^au p gelten.

|)elene ift entjüdEt baöon unb anttoortet i^m: „3i<^ bin nod§ im ^ett; 2)ein SSilb

fte^t öor mir; toie oft ift e§ 3enge meine§ Sc^merjeS! @§ ift ber treue @e=

fäl^rte meine» ©d§icEfal§, ftet§ öon meinen 5L!§ränen bene^t ober brennenb unter

meinen Püffen, ©eftern 'ijobz id§ mid^ bamit befd^öftigt, bk ^aarlodEen, tneld^e

\ä) öon S)ir fidbt, gu ^arfümiren unb in Drbnung ju bringen; id§ fiobt fie nad^

ber Sänge au§gefud^t unb mit lleinen Söänbern äufammengebunben. Diefe S5e=

fc^dftigung toar mir fo lieb unb töert^, ba^ iä) ben gangen 2ag bamit 3uge=

brad)t fjobt."

2)er gürftbifd^of töar nic§t bamit einöerftanben , ba% ber ®raf bk ^3erfön=

lid§e 33er!^anblung mit ber Gräfin 5lnna gurüdEtoeife unb legte e§ i^^m al§ ein

5[JliMrauen an fidt) felber au§; er öerfprac§ aber fd^lie^lid^ bod§ feinen mädti=

»eutfe^e SRunbfc^au. XV, 7. 9
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tigen SSeiftanb, bei* bann fteilid^ fel^t Balb auf ttagifc^e SGßetfe l^tnfättig trtev»

bcn fottte.

^er ^ütft6tf(3§of, ber ft(3§ iebet 3eit nte!^r um eine Unterftü^ung ber rufft=

f(i)en ^oliiit in ^olen al§ um bo§ SÖÖoj^I feine§ ^i§tl^um§ geüimmert l^atte,

iefanb fid§ eben in 2BQxf(i§QU, al§ Bei ber ©rl^eBung ber $polen unter ^o§ciu§!o

bieje Stabt öon ben ^Patrioten erobert tourbe. Unter 2)enjenigen, tüeld^e, be§

§o(^öerTatl§§ Be^ici^tigt , ber SBut^ be§ $pöbel§ ^um D^fer fielen, toar au^ ber

gürftBifd^of.

2)ie 9loi^ri(^t öon biefer entfe^lii^en %^ai tarn nad§ ^otüalott)!a, aU §elene

eBen öon il^rem jtoeiten ^naBen entBunben n)orben tcar. DBglei(i§ i!^r bie ^itt^d=

l^eiten öorent^^alten tourben, ergriff fie bie 5Jlitt^eilung t)on bem Blutigen @nbe

S)e§ienigen, ber i!§r in il^rem SeBen nur (SJuteg ertüiefen ^otte, bod^ Quf§ tieffte.

Wii il^m tüar ber le^te .^alt, ben fie in il^rer eigenen gomilie gel^aBt, bo^in,

unb fie geftanb fid§ mit einem geiüiffen Sc^rec!, ha% e§ ie|t, ou^er il^rem 5!Jlanne

unb il§ren Zubern, 9Hemanben auf ber Sßelt gebe, ben fie no(^ lieBte.

S)a bie ©räfin 5lnna öon i^rem SBiEen nic^t aB^uBringen unb naä) bem

Sobe be§ f^^ürftBifd^ofg !eine öermitteinbe 3Sertrauen§:perfon me^r öor^anben toar,

BlieB !ein 5lu§h)eg, al§ ^jerfönlici^e S5er!^anblung. ;3nbeffen öertief bie gefürc^tete

3ufammen!unft Beffer, al§ ha^ gequälte ^erj ber 3)a]^eimgeBlieBenen t)orau§=

gefegt. 9^od§ am SlBenb beSfelBen 2;age§, on tüeld^em hk SSegegnung in 2Öar"fd§au

ftattgefunben, fd^rieB ©ruf S^incenj feiner Gattin Helene, „feine unerf(^ütterli(^e

f^eftigleit" ]§aBe ber ©röfin 5lnna jebe 2lu§fi(^t auf eine äßieberöerfö^nung ge=

nommen. ^n ber S^l^at jog biefelBe je^t, nac^bem bie f^inouätjerl^ältniffe i^rem

SßiHen gemöfe georbnet toorben toaren, i!^ren 3ßiberf^ru(i§ gurüdt, unb bie

©d^eibung ber erften Sl^c tnurbe am 20. 3iot)emBer 1794, olfo ätüei ^al^re nad^

hm. lird^lid^en SSoUjug ber jtüeiten, rechtsgültig aner!annt.

hiermit tüar aBer nur ein Xl^eil be§ brol^enben Ungemad§§ aBgetoenbet. S)a

hk ®iiltig!eit ber @l^e erft oon jenem ^eitpunlte an batirte, tooren bie Bereits

torl^onbenen ^inber, al§ au^er^alB berfelBen geBoren, unfäl^ig, 9lamen unb 9tang

be§ 25oter§ ju fül^ren unb feine ;3ttteftaterBen ju toerben. 5^eue 6orgen erfüllten

bal^er ba^ ^erj i^rer Butter.

^erienige 3:^eil ^olen§, in tüeld^em bie ^otoäi il§ren äßol^nfi^ genommen,

toar injtüifi^en unter ruffifi^e ^errfdjaft gelangt, unb e§ lonnte je^t nur ein

5!)la(^tfpruc§ ber ^aiferin ^atl^arino l^elfenb eingreifen. Um biefen anzurufen,

machte fid^ ®raf SSincenj auf nad^ ©t. ^eterSBurg. SSei ber mangell^often SSe»

fdiaffeni^eit ber 2Bege, ber 5i;ron§^ortmittel unb ber ©aft^öfe tooren ju jener !^dt

Steifen in Üiu^lonb mit bielen UnBequemlid^leiten unb großem ^^itöerlufte t)er=

Bunben. ^n einem !leinen 2öirt!^»!§aufe ätüifd^en 9iiga unb ©t. $Peter§Burg er=

h*on!te ber ®raf, unb ol§ in fyolge baöon längere 3^it !ein SSrief öon il§m

an!am, geriet]^ feine ©emal^lin in eine fold§c Erregung, bo§ fie nid§t§ aBl^alten

!onnte, i!^m nad^aueilen. UntertuegS, in Wo^ktt), empfing fie gtnar bie 9kd^*

rid§t öon feiner äBieberl^erftettung unb äBeiterfalirt, BlieB inbeffen je^t bort, um
bem Entfernten näl^er ju fein, ©ie tüar, felBft in ben geringfügigen £)ingen,

nic[)t fä^ig, i^rc Ungebulb ju jügeln unb fid§ ju Be:^errfd§en. ©in onberer 5Dlann,

ber fie tüir!lid§ gelieBt unb i!^r gegenüBcr nid^t, tüie @rof 33incen3, ftet§ nur
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eine 9ioIIe gef:ptelt, l^ätte i^t unbi§ctpltmrte§ SBefen burc^ ernfte, bernünfttgc

SSe^anblung tüo!^! ouf ein tul^igereg ©Ie{c§ma§ ^u fttmmen öermod^t unb bte

mannigfachen t)ortreffli(5§en ßigenfd^aftcn biefer l^ei^Blütigen, ti^nt ganj Eingegebenen

Statur 3ur öoHeren ^nttuitflung gebtad^t. 5l6ei: ber ©raf toax niemals dixliä)

(^egen fie, hjeber in feinen ^Briefen noi^ in feinem gangen fonftigen S5er!§alten ; tüie er

ft(^ um i^te SSottüürfe ni(j§t !ümmette, fo maä^tt n auc^, feine§ Unrechtes fii^

tDol^l betonet, \i}X nie einen ernft^aften S3ortüui-f, unb nut in einem $Pun!t

äußerte feine Siebe fid§ ^etrifd^, in ber ßifexfud^t. 3)et ®eban!e, feine ®ema:^lin

in ^oUU)x) äu tuiffen, too be!onnte gamitien, toie bie ©fterl^aät) , SBfonidEi unb
anbete refibirten, toax i^m unerträglich, unb aU enblic^ nad^ müf)feligen unb

!oflf)3ieligen S3er!^anblungen hk ßegitimirung ber ^inber öon ber ruffifd^en 9ie=

gierung erlangt tüorben , erfolgte beim äßieberfe^en ber Motten nad^ ber t)ier=

monotlid^en S^rennung eine 6cene, bie bemütl^igenb für hk @röfin unb nid§t§

Weniger al§ rül^mlid^ für ben ©rafen tüar.

5luf ber JRütfreife befud^ten fie äßilna, um fid^ bort über ben ©tanb be§

fürftbifd^öflid^en 9kd§laffe§ gu informiren. ß§ ergab fid§, ba§ berfelbe, nad^

Slbjug ber ©d^ulbcn unb eine§ für bk ^ßringeffin ©ibonie (2;od§ter ber ©räfin

au§ elfter (S.^t) beftimmten 3Sermöd§tniffe§, immer nod§ gebn ^Jlillionen ©ulben

betrug. £)ie ruffifd^e ütegierung l^atte iebod§ in tüiÜ!ürlid§er 2Beife hk ®üter

unter 6equefter gefteEt, fo ha% öor ber §onb bie ©räfin Helene, bie eingige @rbin,

nid§t§ auggega^lt er!§ielt.

2ll§ ba§ @l^e:paar enblid^ hjieber in ßotualotüla anlangte, unb Helene i^rc

^inber tüieberfal^, umarmte fie biefelben unb rief, mit bon Sl^ränen erfti(ftet

©timme: „^t^i feib ^^r hjir!lid§e $Potoc!i!"

^n ben nun folgenben jtüei ^a^ren ungeftörter 9l{ul^e fü!§lte §elenc fid§ auf

bem fd^önen Sanbfi^e glütflid^er al§ je fonft in i^rem Seben unb, tnie fie gum
Xräumen überhaupt geneigt hjar, fo liebte fie e§ f)3äter, fid§ in ©ebanlen oft bortl^in

aurütfjuterfe^en. ^n jener ^eit entioirfelte fid^ 2llle§, tnag in i^rem Kl^ara!ter

®utc§ trar, auf ha^ öortrefflid^fte. SBei ber 6orglofig!cit i^reS ®ema:^l§ unb

feinen fteten finanjicEen 55erlegen!^eiten gab fie fid^ in unermüblid^er 5lrbeit ber

SSeaufftd^tigung ber S5erh3altung l^in, fud§te überall Drbnung unb (5parfam!eit

cin^ufül^ren , na^m fid^ jugleid^ be§ Soofe§ ber armen Seibeigenen in '!§umanfter

Sßeife an unb übte bie freigebigfte ©aftfreunbfd^aft. ©ie trat nid)t nur mit ben

91ad§barn in regen S3er!e!^r, fonbern na^m ganje f^amilien ßmigrirter, tüie bie

Familie ^olignac, bei fid^ auf.

S)er ®raf lie§ feine grau narf) belieben fi^alten unb tüalten, ha er too^l

fal^, toeld^e SSefriebigung biefe 2:i)ätig!eit i:^r getnä^rte; er felber aber fanb fid^

nid§t betüogen, in feinem Seben unb feinen Siebling§befd§äftigungen irgenb eine

5lenberung öorjunel^men. SBöl^renb Helene mit :pcinlid)er ©orgfalt ^Pfennige ju

fparcn fud^te, öerfd^tüenbete er gro^e ©ummen im ©piel unb tro^ be§ bebeutenben

S3ermögen§, tT3eld()e§ er felbft befeffen unb be§jenigen, toeld^eS i!§m Helene ab'

getreten l^atte, öerfd^led^terten feine SSer^öltniffe fid§ unglaublid§, unb e§ fammelte

fidf) eine fold§e ©d^ulbenlaft, ha^ ein 5lu§meg gefd^afft Serben mu§te.

S5ei ber ©räfin Helene, ttjelc^er er feine Kalamitäten nid§t borent^olten konnte,

gingen bie ^ergen^forgen ja bod^ nod§ toeit borüber ^inauS. @§ tuaren i!^r l^ärtere
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6d^ic!fal§f(^läge öorbe^alten. @tn btitte§ ßtnb, ein ^Räbc^en, lueld^eS im 5lpril

1795 geboten toax, f\ath nur furje 3eit gelebt unb Qud) bie beiben Knaben, auf

tt3el(^e ftd^ il^te gonje niütterltd§e ^öttltd^feit concentrirt, touxben i^r in furjen

^toifd^enräumen entriffen. !S^zx^t ftaxb ber ^'mtik .ßnabe Jßinccnj an einem

§al§übel, unb im Wäx^ 1799 fiel aud^ bog le^te ßinb, 9lleji§, einer ä:^nU(i§en

^an!:^eit gum O^jfer. S)er Sd^mer^ ber 5Jlutter 'bti bem SSerlufte biefe§, t)on

i^r befonberS geliebten Knaben toax grenjenlog. 5Jlac§bem i§re brei AHnber i^r

genommen tüaren, gebatikte fie ber SSifion In il^rer näd§tli(^en S^rauung in Sßerü,

ber brei «Särge, ttjelc^e, öon 5'iiemQnbem au^er il^r ge^el^en, i!§r ben 2öeg öer=

fperrten, qI§ fie bic Stufen be§ 3lllQr§ l^inanfteigen foHte, unb ol§ fie toie

gebannt fte^en blieb, t)or il^r in ben SSoben oerfanfen.

^n fol(i§er (Semütl^§oerfaffung maä)tt e§ feinen großen @inbruc! auf fie, ol§

fie ^örte, ba^ bie ©laubiger ba§ ganje ^Robiliar öon ^olualotofa, ben 5RarftaII

eingefd()loffen, mit 5lrreft belegt l^dtten, unb fie öerlie^ ben il^r frü'^er fo lieb

getoefenen 5lufent!^alt§ort ol^ne SBebouern. 3l\ä)t lange toöl^rte e§, bi§ ber S3er=

!ouf be§ gefammten §au§rat!öe§ erfolgte, unb l^ierbei foll auä) ba§ f(J§öne, ie|t im

SSerliner 5Jlufeum befinblid^e, öon 5Jlabame ßebrün gemalte Sruftbilb ber ©räfin

für ein ©pottgelb berfteigett tüorben fein.

^a§ Qi^cpaax x\af)m feinen SBol^nfi^ in SSrobt), in @alicien ouf Dfter=

rei(^if(^em SSoben, fern öon ben ruffifc^en ©laubigem. ®raf 33incen5 befo§ bort

auggebe'^nte ßdnbereien, hiz ©tabt SBrobt) felbft gehörte il^m, bamol§ 'JJiittelpunlt

be§ galicifd)en §anbel§, ber fic§ au§fc§liefeli(^ in Rauben ber ^uben befanb, toar

fie be§]§alb faft nur öon jübifc^en ^^amilien beiöo^nt. 2)ie ^öße, bie ©teuern,

bie ®afttoirtl^f(i§aften, ber ©al5= unb ©d§nop§öer!auf, 5llle§, lt)a§ ©elb einbrachte,

tüar an ^uben öerpad^tet. SDie ©räfin bemerlt in i^rem STagebuc^e, ha^ bei

i!§rer 5ln!unft in ^xobt) bie ^ubenfd^oft eine ^Deputation mit bem 3tabbiner an

ber ©pi^e an fie gefci^itft unb i^r @ejd)en!e überbra(i)t l)abe. ©ie befd^reibt bie

©itten unb @ebräu(^e ber ^uben in lebl^aft an^ie^enber 2Beife unb öergifet aud§

nid)t, bd be[onberen ©elegenl^eiten, 3. S9. al§ fie ju einer iübif(i)en ^od^jeit ein=

gelaben töirb, in ec^t töeibli(^er Söeife anzugeben, toeld^e» (Softüm fie babei ge=

tragen l^abe. @benfo iüie ber Ütabbiner, !am aud§ bie grie(^if(^=!atl^olifd^e ®eift=»

lid^feit, um ber ©räfin i^re ^iluftoartung ju machen unb bie öorgefc^riebenen

Zeremonien öorgune^men.

5ln ftanbe§gemci^en Umgang bagegen toar in SSrobQ nic§t gu ben!en. S)a§

einzige ber ©räfin na^eftel^enbe toeiblii^e äöefen tüar ein iungeö 5P^äb(j§en au§

einer öerarmten abiigen Q^amilie, in ben ^Briefen ftet§ „bie ßartoo§!a" genannt.

5ll§ @efeßf(^afterin engagirt, ^atte fie getoufet, fi(^ baö SSertrauen i^rer ^errfd^aft

5u erhjerben. Helene fanb ein SSergnügen barin, mit xf)x gu muficiren, unb hjenn

bie ^artr)o§!a, öon ber §arfe ber ©räfin begleitet, 5lbenb§ im ©olon fang,

übertöonb ©raf SSincenj ben ©d§laf, ber il^n fonft in ben 5lbenbftunben ju über=

fatten pflegte unb bct^eiligte fic§ an ber Unterl^altung. 2)er ein[ame 5lufentl^alt

in btm öerlaffenen ©täbtdjen töor für ba§ &IM ber @!§egatten nid§t öort^eill^aft.

3ebe§ S3latt be§ 5lagebud^e§ ber ©räfin fprid^t öon einem ^^^-'^ü^fi^i^ unb ©treitc.

2)a !am, töie ein ßid§t in bunller 9lad§t, ein SSrief ber jpringeffin ©ibonie

öon Signe, biefcS .^inbe§, tDeld)e§, in äöien öor öierjel^n ^a^ren öon ber 5?lutter
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äurürfgeloffen , bott öon her (Sto^muttet, ber olten fj^ütfttn öon Stgnc, erlogen

toorben toax. ÄQum, ba% bk Gräfin i^rer Xoä^kx fid^ no(ä§ entfann. ©tof

Sßtncenä fiatte ba§, öotn 23. OctoBer 1802 batitte ©(i^retben 5!Jlonate lang in

^änben bel^olten, unb, nad^bem hk Slbteffottn e§ enblic^ erl^alten, toagte fte niäji,

botauf äu onttooiten, tceil fie ben 3otn tl^reS 5Jianne§ burc§ iebc 3lnnä]§exung

on bte Signe'fd^e gamilte ju cttüeden füt(i^tete. 5lBet bennod^ toar jener SSrief

nid^t umfonft ge^ci^rieBen ; benn bte (Sebanfen bet ^Uluttet !e^tten feit jener 3^^^

immer tnieber ju biefem öernac^läffigten ^inbe jurüd, bem fie fd^lie^lid) hk 6r=

löfung au§ ben trüBen S5er^ältniffen öerbonfen folltc, inbem Sibonie ha^ 5Jlittel=

glieb ^u einer ?tnnä!^erung an bie Signe'fd^e ^^röwtilie hjurbe.

äßar ber ?lufent!^alt in SBrob^ fd^on Bisher für Helenen fe^r träBfelig

gctoefcn, fo tüurbe er il^r gan^ unleiblid^, al§ fie eine§ 5lBenb§ bie @ntbetfung

mad^en mu^te, ha% jtoifd^cn iftrer ©efeßfd^afterin , ber ßarh)o§!a, unb bem

trafen ein ä^erl^dltnife Beftel^e. Sie toarb fo tief im innerften ^erjen bat)on ge=

troffen, ha% fie fc^toer er!ran!te. 5ll§ fie Inieber genefen toar, ]§ielt nid§t§ fie

me'^r in Srobi) luxM. 6ie ^adfte bo§ 3^ot^bürftigfte in bie Koffer unb fü^r

nad^ ßemBerg, ber näd^ften größeren 6tabt, angeBlid§ um eine bort tool^nenbe

t)ertraute ^reunbin ^u Befud^en, in ber Zf^at aBcr mit ber 5lBfid^t, gu il^rem

^anne ni(^t toieber jurüdfäutel^ren. 5Da traf fie im ^aufe ber Qri'ßunbin ben

alten i^ürften tjon Signe, toeld^er, Oon i!^rer ^erjenSnotl^ unterrichtet, il^r entgegen^

gereift U)ar. ^n feinen Firmen, toie ein ^inb toeinenb, fd^üttete fie i|m il^r

ganjeg .^erj au§. 2)iefem toeifen unb guten ^ann gelang e§, fie ju Beru^^igen

unb baOon ju üBer^eugen, ha% unter ben oBtoaltenben Umftänben eine 6d§eibung

t)on bem ©rafen il^rcm 9iufe fd^aben unb fie in ber ©efellfd^aft unm5glid§ mad^en

muffe, ©ie folte nad^ SSrobl) jurüdffeieren, Oon i^m nötl^igen f^atte§ hk @rlauBni§

erlangen, getrennt Oon il^m, oietteid^t in ^ari», ju leBen unb unter biefer S5or»

au§fe^ung lönnte tüol^l oud§ an eine SBieberüereinigung mit Ü^rer S^od^ter, nad^

toel^er fie fid^ leBl^aft fel^nte, gebadet tnerben.

5ll§ fie, biefem 9?at^e folgenb, nac^ fünftägiger 5lBh)efen'§eit toieber im

^aufe il^reS 5Jlanne§ eintraf, tl^at biefer, al§ fe^^re fie Oon einer ©pagierfal^rt

l)eim. S)ie ^artr»o§la toar entfernt, fonft fd§ien im getüö^nlid^en Sauf ber £)ingc

fidf) md)t§ geönbert ju l^aBen, au§er ba§ ber ®raf einem S9rieftued§fel feiner

f^rau mit i^rer Sod^ter !ein ^inberni§ mel^r in ben 2Beg legte unb bie %n=

nä^erung feiner ©tieftod^ter an il^re 5)tutter aud§ il^m bie Erinnerung an feinen

©o'^n auä frü'^erer E'^e, ben ©rafen i^rauj ^otodEi, in§ @ebäd§tnife prüdfrief.

@r :^atte fid^ Bisher toenig um benfelBen gefümmert, bie ©orge für feine @r=

äiel^ung Oielmel^r ber Gräfin 5lnna üBerlaffen. ^t^t fud§te er i!^n in ßei^jjig,

too er leBte, auf unb toar fe'^r üBerrafd^t, in bem @rBen feine§ 9tamen§ einen

lieBen§toürbigen, bur(^au§ Oottcnbeten 6at)alier ju erBlitfen. Sößie Helene an bem

S3rieftoe(^fel mit ber 2^od^ter, fanb er am S5er!e^r mit feinem ©o!^ne Gefallen;

unb toä^renb Beibe ©atten Bi§^er öermieben Ratten, Oon il§ren nid^t gemeinfamen

^inbern mit einanber ^u reben, tourbe Balb ha^ !ünftige ©d^id^fal öon i^ranj

unb ©ibonie ein SieBling§gegenftanb il^rer Unter^^altung. £)er (Sebanle lag na^e,

biefe Beiben ßinber, ätr»ifd)en benen lein Oertoanbtfd§aftlid§e§ , e'^el§inbernbe§ S5er=

l^öltnife Beftanb, mit einanber ju t)crBinben, unb Helene fd^eint i'^n juerft gefaxt
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3U ^abm. ©ie faßte ftd§, ba§ nui; auf biefem Söeflc i^r ^ßermöflen , tneld^eS fic

ctnft in fo unüuger Sßeifc il^tem 5!)latme abgetreten ^atte, tüteber i^xn %oä^kx

3U @ute !ommen !önne. 5Da ber ©raf ju il^tem @i-ftounen !eine S3eben!en

äußerte, mochte ft(^ Helene mit ber i^r eigentpmlid^en §aft baran, i!^r 33or=

Ijaöen in§ 3Ber! ju fe^en ; fie Begab fic§ äiinäd^ft mä) SSrünn, Ino fte ben f^ürften

t)on Signc ontraf unb für ben $pian getnonn ; ber @raf übernahm e§, hk Gräfin

5lnna ^ur ©intoiEigung ju belegen. 5ln bem ©inöerftänbniffe ber §aupt:|}erfönen

ätneifelte ^Rientanb.

;3natt)if(5§en toaren bie @equeftration§ma§regeln in betreff ber 2BiIna'fc§en

@üter gemilbert tüorben ; e§ l^atten fi(i§ auc^ in ^olge eine§ t)ort]§eii:^aften @ut§=

t)er!auf§ bie f^inangen be§ ©rafen gebeffert, fo ha^ er, bent lange gel^egten

2ßunf(^e feiner (Sema^lin nac§gebenb, ben SBinter öon 1806 gu 1807 in $pariö

Derbrad^te. 3^o^äi9 S^^^'c toaren Vergangen, feitbem Helene $Pari§ öerlaffen

l^atte unb in biefem ^^ttraume toor bie Steöolution mit i!§ren Sä)xtdtn über

^^ran!reid§ l^intoeggejogen. ^n jenem Söinter fingen bie öorne'^men gamtlien

eben on, au§ ber Verbannung nac^ $Pari§ gurüdäufel^ren, unb e§ ftanb eine^ßit

neubetebter ©efeHigMt in 5lu§fi(^t.

|)elenen'§ erfte Schritte nad§ il^rer 5ln!unft tuaren na^ ber 5lbba^e=aux=S3oi^

gerid^tet, tüo fte i^re ^ugenbjal^re jugebrad^t ^atte. £)a§ ©ebäube toar noc^

tjori^onben, ober unbetool^nt; hk Spönnen tüaren öerft^inunben, bie 3lebtiffin tobt,

iüic Helene öon ben ^aäjbaxn erfuhr, ^n ben ©trafen fonb fie fid§ !oum äu=

rcc^t; in ben ^flamen berfelben Ratten Könige unb ^eilige ben Patrioten unb

mobernen $p!^ilofop^en $pia^ gemad^t; öon ben öorne^^mcn ^aläften toar ein

großer 2:!§eil in 5Jliet!§§!§äufer umgetoanbelt toorben; bk 3ßap:penfd§i(ber über

bem 2;^ore ber §6tel§ iüaren fortgenommen unb revolutionäre ^nfc^riften an

il^re ©teEc getreten.

§elenen'§ 5ln!unft in $pori§ tuorb balb begannt, unb biejenigen i!^rer ^penfionS^

freunbinnen, ioelc^e in $Pari§ ontoefenb toaren, !amen, um nac^ fo langer 3cit

mit i^r ein fro!§e§ äßieberfel^en gu feiern; aber manche fe!§lten, unb i!^re blutige

Spüx öerlief auf bem (Soncorbienpla^ ober on ber SSarriöre bu 2;r6ne, too äulc|t

bie ©uillotine geftanben.

lieber ben @inftu^, tüeli^en bie Üteöolution auf bk üorne^^me 2Belt ausgeübt

]^at, enthält ba§ S^agebuc^ intereffonte ^eobad^tungen. £)ie Sitten erfc^einen ber

©röfin gang öerönbert. S5efonber§ !Iagt fte barüber, ba% bk gerül^mte fran=

äöfifd)e Galanterie öerfi^tounben fei. %uä) bk 6tunben ber gefeEigen S}er=

einigungen ftnb öerlegt, tük fie bemerkt; man f^eift ju anberen Tageszeiten; bk

STl^eaterftunbe ift eine fpätere getoorben; an 6tette ber gemütl^lic^en 3ufammen='

fünfte gur ßonöerfation toerben 9lout§ naä) englifc^er 5lrt öeranftoltet u. bergl.

3)er ©rof l^atte eine gro§c SÖßol^nung in ^ari§ gemietl^et, fie mit einem

SujuS, öon bem man ie|t leinen SBegriff me^r ^at, au§geftattet unb em:pfing

bort in freigebigfter SCßeife. 3)er ©alon ber (Sräfin ^Pototfa toar balb ber ge=

fud^tefte unter ben fremben, imb fie felbft fül^lte fid^ toieber ]§eimifd§, ^robi) mit

allen traurigen Erinnerungen öergeffenb. @§ l^atte fid^ ouc§ bo§ gute @inöer=

nehmen jtuif^en ben @!§egatten toieber l^ergefteEt, fo ba^, al§ ber Graf im ^^xui)"

ling nac^ 2)eutfc§lanb reifte, um bie SSerbinbung ber ^inber felbft ju betreiben.
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fic fid^ Seibe täglich fc^ne^en. 2)tefe§ .^eirQt^§)3toiect reifte einem glütfli(^en

5l6f(i^(u§ entgegen, ha bie §aupt6et^eiligten \\^ Bei eingeleiteter ^e!anntfc§aft

lieb gewonnen Ratten. Unter fold^en Umftänben Brad^te ^clene an^ bo§ öon

ber ©räfin 5lnna geforberte Dpfer, Bei ber ^oc^jeit felBft nic^t sugegen ju fein,

fonbern ber @räfin 5lnna ben SSortritt ju laffen. 5Dlit feinen Beiben f^rauen

konnte biefer moberne @raf ©leid^en nic^t h)o!^I erfd^einen; er Befdjronfte fid^

fogor barauf, nur Bei ber Unterzeichnung be§ @]^eöertrage§ antoefenb ju fein.

2)ie Streuung fanb am 8. Se^temBer 1807 in ^ariafd^oöjQ Bei 3^e^Ii^

ftott, unb ha^ junge $poar trat feine ^od^jeitöreife üBer 2.ßien, jum SSefuc^c

ber alten ^ürftin üon Signe, nai^ ^ari§ an, öon Helenen mit Ungebulb erwartet.

S)ie 5ln!unft in $pari§, ha^ SCßieberfe^en 3h)if(^en Butter unb S^od^ter, bic od^t=

lt1)n ^ol^re lang getrennt getoefen, ift fo bramatifd§ gefd^ilbert, ba% man e§

mitäuerleBcn unb bie SSetoegung ber 5Jlutter mitpempftnben meint.

@§ fci)ien je|t für bie öiel geprüfte ^rau eine glüc!lid§ere 3cit anjuBred^n.

5tIIe i^re Söünfd^e toaren erfüEt; fte leBte in i^rem getieBten ^ari§, im ©lanje

be§ üteid^tl^uml unb 5tnfe5en§, öon il^ren ^inbern üerel^rt unb öon i'^rem Wanne
gelieBt. 5lBer ber 6tad§el be§ 9Jlifetrauen§ unb ber @iferfu(^t tuar immer nod^

in i^rem ^erjen, unb Bei bem geringften 5lrgtüo{)ne geriet^ fie in leibenfd^aftlid^e

5tufregung. 5ll§ ber ©ruf im ?luguft 1809 tüie geh)5^nli(^ naä) $Polen gereift

toar, ttjo^in il^n feine ©efd^äfte riefen, folgte fie i^m ^Dlö^lid^ o^ne fein SBiffen

nad^, um i!^n, toie fie au§ aufgefangenen Sieben il^rer ßeute unb ^lenunciationen

au§ $PoIen öermutl^ete, im Serfel^r mit ber ^artoogfa ju üBerrafd^en. 3ll§ fie ganj

unerwartet in 3fiabäitt)ilotü , tuo fid^ ber ®raf Befanb, eintraf, tnurbe il^r felBft=

üerftSnblid) !ein freunbtid§er @m|)fang ju S^eil. ©ie fanb nid^t§ öor, h)a§ i^ren

33erbad§t ^ötte Beftätigen !önnen, unb öerliefe Befd^ämt Stabäitüitotu , l^atte aBer

!aunt bie ©renje erreid^t, al§ fie in fj^olge einer neuen anonymen Denunciation,

tt)el(^e i!^r in ben SBagen flog, tüieber umfel^rte, nod§ Stabäitoiloto ^urüd^fel^rte,

bo§ gonse f)au§ öon ^ieuem unterfud^te, gleichfalls o^ne Erfolg, unb nad§ einer

entfe|li(^en ©cene mit i^rem Wanne, BctrüBten ^erjeng fortful^r, nod§ SSrobt)

ju. ^ier angelangt, rid^tete fie folgenben merttuürbigen 3Brief an il^n:

„^ä) t)aU auf eine äßeife, welche feinen S^^eifel julä^t, evfa'^ren, bafe bie ÄarWos'fa öor

nteincr 2lnfunft in 9iabäittjitolD annjejenb war unb fii^ noc^ je^t bort befinbet. 2)a bie§ ber fjatt

ift, wie fott i^ auf 2)ein ntünblici)e§ SJerfprec^en bauen, ha% 2)u mir nadjfommen wirft? Unb
bennoc§ fann ic^ an fo öiel galj^t)eit unb Streut ofigfeit nic^t glauben. 5lu§ ©einen 58riefen

er|et)c tc^, baß 2)u bie 2;enunciation , tecld^e ic^ crl)ielt, f(i)änblict) unb bosfiaft nennft, aber S)u

nennft fie nid^t erlogen; S)u f^tnörft, ha% S)u mid) liebft, aber ®u öerfprid^fl nid^t, bofe S)u bie

?Perfon, welche fic^ äWifdjen un§ brängt, nid)t me^r toieberfel^en toiEft. ^6) mü SLir ein ^Hittel

angeben, toie ^u mic^ berul)igen fannft, unb ba§ ®ir betoeifen foH, ba% iä) S)einen ©d)toüren

nod) ©tauben fci^enfe; id^ fc^irfe SDir jtoei ©d^reiben; toenn jDu fie nid^t alle beibe in gutem

©etoiffen unterseic^nen fannjl, fo wotten toir nod) einmal einen ©d^leier über bie Siergangen!^eit

werfen. Unteraeid^ne fie toenigften§ für bie 3ufunft, bann werbe id§ beruhigt abreijen, unb Wenn
Su Deinen @ib nidE)t ^ältft, tjobi iä) wenigften§ ein Sd^reiben, weld^eS mir in§ @rab folgen wirb,

unb mit weld^em id^ 2)id^ öor ®otte§ 9lid^terftu^[ forbern werbe, ©oüte id^ fo glücflidf) fein,

bo§ S)u unteräeidtinen fannft, fo werbe id^ 2)ir meljr al§ ber ganjen übrigen SEßelt glauben, unb

cg würbe mir baburd^ ein fd^wereS ®ewi(|t öom ^erjen genommen."

i)er @raf, frol^, fo leidsten ^aufc§ loSjufommen, unterfc^rieB o^ne ^eben!en

bie Beiben geU)ünfd§ten @r!tärungen, öon benen hk erfte ba^in lautete, ha^ er
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Bei feinem ©l^tentoorte öeifid^cre, hk ^arh)o§!Q l^oBe ftd) iüeber Bei §elenett'§

5ln!unft in Dtob^itoiloto befunben no(3§ fei fte ie|t bort, unb bie jtoeite ha^

S5erf^ted§en entl^ielt, hk ^axtoo^ta nie tüiebetäufel^en unb i^x auä) ni(^t ju

fd^teiöen.

SSei Ueöerfenbung ber Beiben @(3§i-iftftücfe Bemer!te er ^olgenbc§:

„^ä) lefe eben SDcinen 33tief; ba^ 3Jlittel, tpel(i^e§ ®u antücnbefl, tfi un9ett?5t)nltc^ unb

bemütl^tgenb; aber id^ liebe S)id§, unb Du bifl Iranf; e§ beru'^igt ^xä). ^d) untcräeic^ne blinb

beibe SBiüet?. aJlöge ©ott mir ba% .^crj, ba§ Vertrauen meiner ^elene toieber jd^enfen, wie id^

i'^r S3eibe§ 'Eingegeben l^obe."

^m SSefi^e i^rer Beiben ©ci^eine reifte Helene Berul^igten |)er3en§ aB; in

SöreStou ntu^te fie 3toei ^Jlonote irarten, Bi§ ber ©rof ii^r nadifolgte, unb im

^xmaiix 1810 trafen fie ^eibe tüieber in $pori§ ein. 5Die ©efeEfd^aft i^rcr

%oö)kx h)Qr für bie (Sräfin eine fortbauernbe dueEe be§ STrofteS unb ber 6r=

l^eiterung. 2)ie @l^e ber jungen ßeute ertoieS fic^ aU eine burd)au§ glü(f(i(i^e.

©rof gronj, ber ^uerft in fronjöfifd^e 5Jlilitärbienfte eingetreten tuar, unb aU
5lbjutont be§ 5Rarf(^aII§ SDoöouft ftc§ aU tüd^tiger «Officier gezeigt l^atte, nal^m,

lüie bk 5Jleiften feiner Sanb§leute, feinen 5lBfc^ieb, al§ e§ tlax toaxh, bofe hk

Hoffnung auf äöieberl^erftettung $PoIen§ nur ein 2^rugBiIb getoefen.

^apoUon h)ar bamal§ auf ber §öl^e feine§ 9iu^me§ unb tourbe öon ber

^orifer ©efettfcä^oft faft öergöttert. ^ie 5lufaei(^nungen ber ©räfin entl^altcn

borüBer mand^eg Semer!en§tüerti^e. <Bo tarn einmal in i^^rem 6alon ^ur

<Spxaä)e, ha^ ber ^aifer fid§ üBer bie Oper in $ßori§ toegtoerfenb geäußert l^aBe.

„äßenn bie§ oEgcmein Begannt tuirb", rief i5^rau öon 6oo§Ini, eine leibenfc^aftlid^e

Sfio^aliftin , „fo toixh Balb feine ^a^e mel^r in ber Oper fein. S)enn bie ^xan-

äofen finb in einem fold^en (5)rabe unterjocht, bo§, tüenn ber ^aifer öerüinbete,

er tootte nur no(^ üBer ßijüopen !§errfd§en, 3?eber ftd§ mit Segierbe ein Singe

mffmm laffen toürbe."

Helene too^nte ber ^^rönung ^Rapoleon'S in ber ^ird^e 9lotre=2)ame Bei unb

mod^t eine Begeifterte ©d^ilberung be§ §ergonge§ ber ^eier. ^ür fie ift ^la=

poleon bamQl§ ber oufeerorbentlic^fte ^enfd^, toelc^er je geleBt liat. Bk ber=

gleicht feinen ^opf mit bem be§ SlpoHo, finbet i!^n aBer nod^ fd^öner. 6einc

5!}lutter ift in i^ren 5lugen bie geSenebeitefte f^rau ber @rbe.

2ßie follte fid^ biefe 5lnfd^aimng, tceld^e freilid§ bie in x^xantxti^ t)or=

l^errfd^enbe toar, önbern, qI§ 5'lopoIeon'§ ©lüÄftern erlofd^!

„Slm 4. Slpril 1814, bem vierten Soge unferer SSefreiung" — fo botirt

Helene fieBen ^ol^re fpäter einen SSrief an il^ren ^lann au§ ^ari§, tüo fie ftd^

bamal§ allein mit i^rer SToc^ter auffielt:

„9iad^ öier Wonaten öoller 5lngft unb Unruhe, jeben SlugenblidE ben 2;ob erloartenb, padte

iä) am 30. SKärj ?lbenb§ ?llle§, »a§ itf) befonber§ J?oftbarc§ bejafe, in einen i?orb unb erwartete,

lDa§ ba fommen foEte. — 2)cr Eingriff (ber SSerbiinbeten auf 5ßari§) fing om 3Jlorgen um 6 W^t

bei SBettebitte an: um 10 U{)r "Ratten bie ?lttiirten e§ in .^änben. ^ä) tvax mit meinen grcunben

unb allen ßeuten be§ ^oufe« auf bem SBoben. 2)er Äanonenlorm fam nä'^er. ÜJiontrouge tourbe

genommen, unb man griff aJiontmart'rc an u. f. w. 31I§ ber Sag ju ©nbe ging, flieg id) in ben

©oton l^inab: mir festen uns ju 3;ifc^, aU balb barauf ber Donner ber Äanonen toieber begann.

2)ie§ brad^te uns abermals auf bie Söeine; SlüeS lief, um 9ieue§ ju erfa'^ren, unb toir 'hörten, bafe

bie ^ranjofen fud^ten, ben ^einb jurücEjutreiben ; ba fing unfere Slngft wieber an. — ^ä)

tonnte bamal§ not^ nictit, bafe ber Äaifer Sllejanber, biefer 9ietter granfreidfiS, bem ©eneral
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bon SQßitt, »eld^er bie Sarriere erobert, bei S^obeSfhafe bcrbotcn ^atte, toeiter boräubringen, bo

fotifl jener J'^eil ber ©tobt ber aBuf^ ber ©olboten jum Opfer gefallen fein toürbe."

5lud§ üBer ben furjen 5lufent;^alt ßubh)ig'§ XVIII. in ©atnt»Duen, bem
©omtnetfi^e bet $otoctt'fd§cn ^amilte in ber ^Jiäl^e öon $Port§, über ben ©ingucj

be^ Königs , über bie 3"i^<Jfü^i^ung bet geraubten ßunftfd^ö^e qu§ bem Sonore

na^ ben ßönbem i^rer |)er!unft u. f. to. erfal^ren tüir mand§e§ 5'leue au§ biefen

SBriefen, it)el(^e baburd^, unb bo fte nur ©elbftcriebteg beri(3§ten, einen getoiffen

l^iftorifc^en SGßert!^ getoinnen.

5Roc§ einmal, im Dctober 1814, reifte bie ©röfin nad) SBrobg, öon einer

untüiberftel^Iic^en ©el^nfuc^t getrieben. 91I§ fie i^rem 5Jlanne, h)el(^er öoran=

gereift töor, ben @ntfd§Iufe mittl^eilte, ifjm na(^3ufoIgen, f(^rieb fte:

„e§ ift mein erfte§ ^erjen^bcbürfnife , ®ic^ ju fe'^en; ber SBerlufi meiner ©efunb'^eit unb

meinet ßebcn» erfdirecft mid^ nid^t. 2Bie fonberbar, ha^ mid§ ba§ ©d)irffal nad^ ber Ulraine

jurüdEruft! @^ fommt mir bor, ol§ ob mid^ ettoa^ borf^in treibt unb an fid^ jic'^t; getoi§ foll

tdf) bort mein ©efd^id befd^lie^en; c§ ift red^t, bafe bieg eljer bort al§ irgenbloo anber§ gefc^ie^t."

S^re S5orau§ftdjt täufd^te fie; ni(j§t in polnifd§er @rbe fottte fie i^re le^tc

jRu^^eftätte finben.

Södl^renb fie in Srob^ toar, ftarb in SBien ber alte gürft öon Signe, i^r

treuefter ^reunb unb SSeratl^er. — 6(^on im erften ^anbe biefer ®efd§i(^te h3irb

aufmer!famen ßefern hk S^orliebe Süden $peret)'§ für ben dürften öon Signe

aufgefaEen fein. 3)iefe§ ^ntereffe :^at fid^ aud§ in ber ^ortfe^ung be§ 3Berfe§

erf)alten, unb tüir töürben htm SSerfaffer au§ biefer, über ben ^iai^men einer

^ilebenpcrfon l^inauggel^enben SSerüdfid^tigung be§ dürften einen 93ortDurf mad§en

bürfen, tüenn niä)t 5lIIe§, tüa§ er über biefen, auf bem 6(^la(^tfelbe , in ber

Siteratur unb in ber @efettfc§aft ^od^angefel^enen 9Jlann erjäl^lt, un» jeigte, tüie

fe]^r er biefer SSeöorjugung töertl^ töar.

Helene betrauerte ben Eingang il§re§ 6(^h)iegeröater§ aufrichtigen ^erjenS,

unb a(§ fie aui^ äufeerlici^ bie 3ct(|en ber 2;rauer anlegt, glaubt fie ju il)rer

@ntf(J^ulbigung bemer!en ju muffen, ha% fte öon bem ^prinjen 6arl niemals ge»

fd)ieben töorben.

Sßö^^renb ber l^unbeit 2;age befanb fid^ bie (SJröfin mit i^rer S^oc^ter in ber

5M^e öon SCßien unb leierte erft nad^ 5iaöoleon'§ SSerbannung nad§ 5Pari§ jurüdE.

^JHc^t töenigen ^enfd^en ift e§ gegeben, ha^ fid^, löenn hk ©d^eibeftunbe

na^t, gauä unerhjartet 9Jlomente finben, in benen fie mit einem 5!Jiale lange

S3ergangene§ unb S5ergeffene§ llar lüieber öor fid^ erfd^einen ju feigen meinen, unb

meiften§ tüerben bie§ Erinnerungen an bie Reiten unb Orte fein, too fte fid^ in

ber :§o]§en 3eit be§ Seben§ befonberg glüdflic^ gefül^lt l^aben. S3on biefem (Sefi(^t§»

puntk au§ ift ein SBrief erh)ä!§nen§tüertl), töeld^en Helene am 19. October 1815

an ifiren 5!Jlonn fc^rieb; e§ tüar it)r le^ter, unb er lautet folgenbermafeen

:

„SöoHe ©Ott, lieber Sincena, bafe S)u balb in S3robQ anfommft unb red^t rofd§ toieber ab»

reifeft, benn iä) fann ofjne £)id^ nid^t meine? Sebenl fro'O fein, meine (Sjiftenä beborf eines fo

innigen ©eclenbünbniffe§ , aU atoifd^en un§ bejle'^t. S)ie 9iatur fjat mid^ bcnjenigen ©efc^öpfen

jugefeEt, toetd^e ba^ Seben nid^t me'^r ertragen lönnen, toenn iljnen ber ©efä'^rte genommen h?irb,

bem fie fid^ angcfd^Ioffen tjaben. 9iimm ein natur'^ifiorifd^eS SBörterbud^ jur ^anb, barin finbefl

S)u mo'^l biefe SQßefen aufgeführt unb fannft bann meinen Flamen am ©d^luffe beifügen. —
©eftern, am 3Jlontag, mar cg fd^öne§ Söettcr: bie Orangerie ijl in§ 3:reibl^ou§ gebrad^t, mir finb

barin fpajiercn gegangen, ber ©firtner ^at ?ine§ fe'^r gut beforgt; er '^at in ber SJlitte ein
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%mpt)iit)eakx öon 3Koog gemad^t, ^Blumentöpfe fiineingefteHt nnb ÄieSwcge augelcgt. Sler Slnbltd

be§ 2:rcibI)Qufc§ enmtert mic^ iebc§mat an Äotoalotofa, an ben Ort, wo iä) ]o biet ©ti'tdt unb

fo biel Unglücf cttebt ^dbi. 2)te Snjel, ber grofee Sl^onibaum, bie blumigen 3ln{)ö'^en ftefien bor

meinen 3lugcn; an 2:etner ©cite burd^ftreife i^ fie unb toetfe babci einen 33lic£ auf bie Ser*

gangenlicit. 3lm 6nbe meiner Saufba'^n fe'^e iä), toaS id) 2lIIe§ nnterh?eg§ üerloren ^abr, i^

m'öä)te umfe'^rcn unb meine Sieblinge toieber in meine ^rme fd^Ue§en. — Sebetoo^l, mein SBincenj,

fd^one 2)i(^, liebe mid) unb lomme jurürf. ^ä) umorme ®id) mit aller ^raft meiner ©eelc."

5ll§ bet ©tof btefen SBdef erl^telt, toax bie ^onb, trteld^e i^n flcfc^rteben,

tüotfl f(^on erfoltet. ^n ber ^o^t be§ 30. DctoBer§ 1815 nhantk |)elene

plö^lic^ unb ftaxB nod^ ^tDölf Stunben in ben 5lxmen i^ver Xoc^ter.

©rof SSincenj c^ab ft(^ Beim Empfange ber 2;obe^na(i§ric^t !^eftigen ^^mtx=

jenääu^erungen l^in ; aber ob e§ i^m fel^r ernft bamit getoefen, tüogen U)ir nid§t ju

cntf^eiben. 6ic^er ift, bafe Ircber er noc^ auä) il^re 5Ioc^ter baron backten, ben

fterBli(i)en Ueberreften S)erienigen, tüeli^e Ü^nen mit fo großer ßiebe jugetl^an ge=

toe^en, bk gebül^renbc (^f)xt ju ertoeifen. 3)enn in ben 9tegiftern be§ ^ird^'^ofeg

^ere Ia=(S;!^Qife in ^axi^ finbet fic§ bie unglaublicj^ üingenbe ^loiiy.

„.^elene SDIaffalefa, g^efrau Sßotodi, ätteite 3fiei^e red§t§ öom ©robe be§ 3Karfc^aE§ *Ret),

am 2. 5Jiobember 1815 ^jrobiforifc^ beigefe^t, ift am 21. 3Räx\ 1840 (weil nidit rcciomirt) in bie

attgemeine ©rube gefi^afft toorben, n?o fie berbUeben ift."

^m 5tn^onge be§ ^uc^e§ lefen toir ou§fü^r(i(^, tüeli^en unermeßlichen

©d§Q^ an ^rittanten, perlen unb ©belfteinen jeber 5trt bie 5lrme befefjen ^at,

bie hoä) !cin §er3 ha§ i^xe nannte, leinen ^reunb l^interließ, um i^rer irbifc^en

§üEe ftd^ QUäunetimen, unb il^r, für ein ©eringeg, ein @rab!reu5 ju fe^en!

Sä^er, ber bor il^rem $Portröt im ^Berliner 5!)tufeum [te!§t, öermöd^te fo öiel

Unglütf au§ biefen fanften, fd^önen 3ügen ]§erau§äulefen I

3)cn beutfd^en Sefern motzten toir jum ©c^luffe no(^ ein SBort über ben

35erfaffer, Süden ^eret), fogen. 2)em fronäöftfdien ^Publicum ift er lange fc^on

bc!annt.

^er $prei§ be§ S5ud§e§ ift, nac^ franjöftfc^en ^Begriffen, ^oä) — ieber S^anb

toftet 7^2 granc» — unb benno(^ finb öon bem erften X^eile binnen ^al^re§=

frift elf 5luflagen erfi^ienen. 5!Jlan fie!^t, unfere 5la(^barn jenfeitS ber 33ogefen

l^aben no(^ nic^t öerlernt, irirüii^ gute S9üc§er ju fc^ä^en. 2)enn biefe§ ent=

l)ö(t toeber fi^Iüpfrige SSefc^reibungen no(j^ politif(f)e 5lnfpielungcn ober 5Iu§fätte

gegen ^ran!rei(^§ ^einbe, obtoo^I ber 6toff ju SSeibem reidjlic^ ©elegenl^eit ge=

boten ^ätte. SSielleid^t fonnte nur eine f^^rauenl^anb mit fo jarter Serül^riing

bie öergilbten SBIötter öffnen, bie gefd^loffen geblieben, feitbem fie öom 5luge be§

3lbreffaten burcfjftogen , öielleid^t mit feinen 2:^ränen bene|t toorben maren.

S3iellei(^t befaß nur eine eble fjrou ben 5lact, au§ bem reichhaltigen Stoffe

baSjenige au§äutt)ö^len , toa», menfi^lid^ gebadet unb cmpfunben, ein 9ted§t !^at,

fortäuleben unb ber 5ta(i)lxielt überliefert ju toerben.

@§ ift !ein ©e^eimniß mel^r, ha^ ftd) i^inter bem ^feubon^m Süden ^ere^

eine 3^ame öerbirgl, fyräulein ßuce .^erpin, tt)el(j^e, in (Senf geboren, fdt Oielen

^a!^ren in $Pari§ anföffig ift, too x^x 25ater al§ ^m angefe^ener Slrjt be!annt toar.

^aö) bem 3:obe il^rer Altern bef(^öftigte fi(^ bie 2;oc^ter unter 5lnberem au(| mit

bem bammeln Oou 5tutograp!^en unb gelangte hab^i äuföttig in ben S3efi| ber

Criginalbriefe be§ 5lbte§ ©aliani. 3ll§ fie biefelben mit bem baOon ^erau§gegebenen
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SIBbtud öerfllicti, entbetfte fte ju i^rem ^tftounen tnittfüxiid^e 2(enbei-ungen, toeld^e

ben ©inn mituntet unric^ttcj toiebergaöen. S){e§ öeranlo^te fte, mit |)ülfe eine§

jüngeren, Bü(^er!unbtgeten (gelehrten, ®Qfton5Jlaugxa§, einen tt)al^t]^eit§getteuen?l6=

bruc! ber SSxiefe gu üeranftalten unb ntit einer fut^en Sebengbefd^reibung unb er!lären=

ben S^oten gu öerfel^en. S)a§ ^uä) gefiel, bie granjöfifci^e Slfobemie berlic^ bem=

felben fogar einen ^rei§, unb füx ^xäulein §er|)in tüax eö eine Quelle fo großer

SBeftiebigung, ha% fie öon einem 20ßer!e jum anbeten tarn. %n ©alioni fd)loffen

ftd§ ätüei 5lrBeiten über 5Jlabame b'@<3inQt), bie ^reunbin ®aliani'§, unb erhielten

ebenfaE§ hm ^rei§ ber 2t!abemie^); batauf folgte „3Soltaire'§ Seben in 3)elice§

unb ^ernei)"^), unb biefem enblic^ bo§ S3u(i), toeli^eg un§ l^ier befci^öftigt ^at

2)ie ^ere^'fd^en SBüc^er l^aben in ber guten fronjöfifc^en ©efeüfc^aft großen

5ln!lQng gefunben, unb bie S3erfafferin tjerban!t biefem Umftanbe bie füt 5(utoren

unfd§ä|bQTe ®unft, ha% überatt, njo fte antlopft, ft(^ bie f^amitienard^iöe öffnen,

unb man i^r geftottet, ^^ineinjugreifen unb ber ^ittoelt jugängliii) su modtjen,

tDa§ ^oWunberte long begraben lag.

^. ö. 3Ö.

1) La Jeunesse de Madame d'Epinay unb Demieres aunees de Mme d'Epinay, son salon

et ses amis. Paris, Calmann Levy.

2) La vie intime de Voltaire, aux Delices et ä Femey (1754—1773). Paris, Calmann

Levy.



Hie (5efd)td)tfd)teibet ber beutfdjen Vot^dt
(3wette @efQnimt=3tu§gat)e. Unter ßettung tion SB. SBottenbad^. Sei^^jig, ®^f'fd^e SBuc^'^anblung.)

3u ben großen ßretgniffen beutfd^er ©efd^ic^te, mit benen ber 9Zame be§ f^rei^

iierrn üom (Stein für olle 3^^^^ üetfnü^ft ift, gel^ört aud§ bie ©rünbung ber Monu-
menta Germaniae. S)te iieilige ßiebe jum Sßaterlanbe '§at bie|e§ literarifc^e 3)enfmal

errichtet. Unter ben toed^felöoEen ©InbrücEen ber S3efreiungefäm|)fe Befeftigte \iä) in

©tein ber @eban!e, ba^ e§ jur ©r^eugung unb (Srl^altung nationaler @efinnung nur

ein ^Ulittel gebe: ba§ ©tubium ber öaterlänbijc^en ®ejd)id)te. %ü^ einer nur bilet=

tantifd^en ^Jleigung enttoitfelt ftc^ ein (eibenf(^aftiid§e§ 3}erlangen, bie SSorjeit kennen

äu lernen au§ ben Söeric^ten ber 3eitgenoffen, auB ben Cueltenid^riften fclbft, in benen

bei otter Unbel^olfenl^eit be§ 5Iu§brurfö, bei atter ßinbli(^!eit ber Wunaffung, ftd^ ber

SCßiber'öatt einer längft öergangenen 3eit in öoEer 5i^if(f)e unb Urfprünglid)!eit er=

Ijalten l^at. Slber al§ ©tein an bie 9lrbeit ging, na^m er ju feinem ßeibtoefen tt)a!^r,

ba^ e§ an einer ft)ftematifd§en ©ammlung aud^ nur ber n)i(i)tigften Guellen öoE»

!ommen mangle; felbft toenn man fid§ bie 5Jlü^e nic^t öerbrie^en Üe^, biefelben au§

Su^enben öon Folianten jufammenäufteltten, fo legten fid^ anbere ftärfere ^inberniffe

in ben Söeg; e§ fliegen bie ernfteften 23ebenfen auf über bie S3raud§bar!eit ber Sltj-te

;

biefe toimmelten öon S)rurf= unb ßefefe!§lern , öon (5infcl)iebungen unb ^ufä^en, bie

nic^t ber 2lutor gemad^t l^atte
; fie unterfd^ieben nid^t jtoifdlien Eigenem unb ^^emben,

weit man bie ^Irbeit^toeife ber mittelalterlid^en Sd^riftfteHer no(^ nid^t lannte. ^and^c
Quellen fanb ©tein überhaupt nid^t; fie lagen nod^ ungebrucEt in irgenb einem ?lrd^io,

unb man !annte fie nur au§ gelegentlid^en Zitaten eine§ mobernen ^iftorifer§. 2öie

beneiben§tt)ert]^ erfc^ienen i^m bie fyranäofen unb Italiener, bie in ben umfaffenben

©ammlungen öon SSouquet unb 5Ruratori ba§ gan^e Material beifammen fanben,

ba§ fie ju i'^ren gefd^i(i)tlid§en ©tubien benöf^igten, 6in ©porn mel^r für ©tein,

biefen 2:t)pu§ beutfd^er S3el^arrlidl)!eit, feinem SSolfe eine glei(^e, toenn möglid^ beffere

©ammlung ju öerfc^affen. ©eitbem er fid^ öon ben ©taatägefd^äften äurütfge^ogen,

l^at er biefen ©ebanlen mit ber ganzen Energie feine§ 3öefen§ öerfolgt.

91ur 6inen gab e§, ber lange ^tit öor ©tein einen gleichen ^lan gefaxt l^atte

unb, unter günftigeren S3erl)ältniffcn, im ©taube getoefen toäre i'^n au§äufüt)ren. S)a§

toar Seibniä- 3luf§ ^iad^brüdlic^fte toie§ er barauf l)in, ba| e§ nü^lid^er fei, bie

beutfd^en ®efd£)id^t§quellen ju fammeln, al§ elegante @efd^id^t§toer!e ^u fd^reiben, SCÖäre

feine Söeifung jur 2:l)at getoorben, fo l^ätte bie 35oltaire'fd^c f^rabel öon bem „bunften

unb barbarifd^en ^Jlittelalter" niemals ein fo jäl^eg ßeben enttoicteln fönnen; toenn

fie überl^aupt je entftanben toäre. 3lber felbft ein ßeibnij !onnte jur ?lu§fül^rung

eine§ foldtien äöerfeä toeber ber Unterftü^ung ber 9tegierungen ober opfertoittiger

5Jtänner nod§ ber ©mpfänglid^feit eine§ S5olfe§ entbel^ren, ta^ fid^ feiner 9lationalitöt

bewußt ift.

S)a§ aber toar e§ gerabe, toa§ ©tein nad^ ben glorreid^en ©iegen öon 1813 unb

1815 öorfanb. 2)ie 9Jlänner, benen er feinen 5pian im perfönlic^en ober brieflid^en
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fBtxtt^x au§einonbei-fe^te
,

fttmmten entl^ufiaftijc^ p. ©te toaren bie geiftigen 9fie=

^jräfentanien be§ S3oi!e§, ))a^ (Setüiffen ber Elution. Slud^ ©oet^e erwärmte fid§ für

ba§ Unternel^men. ^m SuK 1815 l^atte er gemeiiifd)aitlid§ mit ©teilt eine 9tl§einreijc

gemad^t, unb angeftd)t§ ber ©tätten, bie an erlielbenben Erinnerungen übeneid) finb, fid^

leidet babon überzeugen laffen, ba^ bie gefd^rieBenen S)enfmäler be§ 3JlittetaIter§ ba§

gteid^e 9tec§t auf S3eac^tung i)ätten toie bie in ©tein unb ßr^. S§ toar für @oet^e

eine rechte g^^eube, al§ er öier ^af)xe fpäter an feinem fieb^igfien ®eburt§tage öon ber

in f5-ran!furt tagenben ßentralbirection — bie ÖJefeEfdtjaft ^atte fic§ furj öor^er

conftituirt — jum S^renmitgliebe ernannt tourbe. „äöeld^cr 3)eutf(^e," fo ^ei|t eö in

feiner 5tntlDort, »foUte fidf) nid^t fd£)on im 3lIIgemeinen über ein fo glüdflic^ geförberte§

Unternehmen aufrid^tig erfreuen, unb toie fe§r mu§ ic^ mid^ gerül^rt füllen, toenn id§,

an einem mir l^öd^ft bebeutenben Sage, burd^ bie Ernennung jum SJlitgliebe mid^

maijrl^aft geehrt fe£)e. SOßaren meine bid^terifd^en unb fonftigen Slrbeiten äloar immer

bem näd^ften unb gegenmärtigften Seben gemibmet, fo 'i)ätUn fie boc^ nid£)t gebeifjen

fönnen, o'Cine ernften .g)inblicf auf bie löor^eit. ^n biefem 35etrad^t barf i^ tool^t

mid^ ber ertoiefenen ©unft befc^eiben banfbar erfreuen unb bie ,g)offnung näl^ren, ju

jenen !^errlicf)en öatertänbifd^en 3werfen einigermaßen mit^utoirfen."

^n ber 2;^at, ber öaterlänbifd^e Qtüed ftanb in erfter 9tei^e, in ber ^meiten erft

ber miffenfdC)afttid)e ; als biejenigen, meiere bem Unternehmen il^re S)ienfte weilten

mottten, fid§ am 20. Sfanuar 1819 ^u einer (SefeEfd^aft berbanben, na'^men fie atö

2Ba!^lfprud§ bie fd)önen Söorte: „Sanctus amor patriae dat animum", „bie Zeitige

Siebe jum SSatertanbe gibt 9Jiut](|." Söenn e§ urfprüngtid^ in ©tein'§ Slbfid^t gc=

legen ^attc, bie ©ammlung ju befd)ränfen auf bie ^eit öom (Jm$)orfommen be§ ^ero=

üingifd^en ^aufeg bi§ jum Untergang be§ ©taufifc|en, fo ließ er fid^ balb äu einer

SluSbe'^nung bis jum ©c^luffe be§ ftinfäetinten 2fal^r^unbert§ beftimmen. ©ine 33e=

fd^riinfung auf bie 3eit, ba 2)eutfd)Ianb eine ai^tunggebietenbe ©teEung in ßuroba

einnal^m, ^ätte roirJlidE) feine innere 3Bered)tigung ge|abt; unb toenn bie @efdf)id§te

feine einfcitige ße'^rmeifterin werben fott, fo muß fie auc^ erjäljlen, mie au§ bem
nationalen ©taatgtoefen fid§ ein territorioIe§ entmidelt unb ben @runb gelegt l^at ju

ber 3e^^iffpn^fit, an toeld^er unfer SJolf bi§ in unfere Sage l^inein gefranft ]^at. Unb
überbie§: ba man einmal ^Zad^forfd^ungen aufteilte in priüaten unb öffentlichen

S3ibliot^efen, in ben 3trd^iüen ber geiftüc^en unb weltlichen Korporationen, fo märe e8

unflug getoefen, bie QueEen be§ üier^e'^nten unb fünfzehnten 3^al)r^unbert§ hei ©eitc

5u f(^ieben; benn fie tragen benfelben Sl^arafter toie bie Quellen ber üor^ergel^enben

3eit unb erforbern be§^alb bie gleid^e 33e^anb(ung. ©päter^in l§at man fogar bie

©renje nad^ ber oberen ©eite l^in erweitert, inbem man aud^ bieienigen ©d^rift«

fteEer mit einbezog, weldfie ber ^ßeriobe be§ UebergangS au§ ber 9lömifd§en in bie

©crmanifd^e 3eit angehören.

@§ ift nid^t meine Slbfid^t, an biefer ©teüe eine ®efd)i(^te ber Monumenta Ger-

maniae ju fi^reiben. 2lber fie l^aben eine ©efd^id^te; eine ©efd^id^te, bie öiel inter»

effanter unb lel|rreic§er ift al§ bie mand^eS S)t)naftengefc^led^tg. ^Jlur Sine§ fei ^erüor=

gehoben, ©o groß auc^ ©tein'§ OrganifationStalent gewefen ift, fo bereitwillig bie

gewonnenen Mitarbeiter fiel) il§rer 3lufgabe unterzogen, man fam in ber erften 3eit

nid^t über ein unfi(^ere§ 2:aften unb ^erfud^en ^inau§. @§ war ein ©lud für ba§

neue Unternel^men , baß ein junger ©öttinger @ete!^rter, @eorg ^einrid^ ^er^, in

bie 'Steige ber Mitarbeiter eintrat unb fofort auf einer wiffenfd^afttid^en 9teife

burd^ Oefterreid^ unb Sftalien unb bie barüber eingefanbten S3eri(^te feine glän^enbe

SSefä'^igung für biefe 2lrt öon 5lrbeiten bocumentirte. 5ll§ er öon ber üteife !§eim=

feierte, würbe i^m bie Seitung ber Monumenta übertragen. 6r jäl^tte bamal§ neun=

unbäWauäig ^a^xe. ©einen burd^bringenben ©d^arffinn, fein umfaffenbeä Söiffcn, einen

nie ermübenben ^^leiß unb ben ungeftümen S)rang feiner ^ugenb legte er in bie neue

Sl^ätigfeit l^inein, bie fo red^t für il^n gefd^affen War unb i^m über 3llle§ zufagte.

S)er erfte S3anb erfd^ien 1824; unterftü^t öon einer 9ieil^e öon (gelehrten ^at ^^er^

ba§ Sißerf berart geförbert, baß burdifd^nittlid^ aüe z^^ei 3fal)re ein SSanb erfdt)ien.
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gfünfunbatoanäig ^änbe tragen feinen Flamen, grft nad^ ber ©lünbung be§ beutfcljen

9lei(^e§ ging bie Seitung be§ ©an^en auf eine dentralbirection über, au§ beren ^ittc
ber 35orfi^enbe erioäl^It toirb. Sie Monumenta Germaniae umfaffen 33 35änbe in

golio unb 20 Sänbe in Quart.

@§ ift fd^wer, bem gernftel^enben eine S^orfteÜung baüon ju geben, in toetdiem

Umfange bie Ijiftorifd^en ©tubien feit ber 3eit, ba bie erften ^Jtonnmentenbönbe er=

fd^ienen, fid§ erweitert l^aöen. S)er ßifer tourbe angeregt burd^ bie ^uSönQtid^feit ber

Duetten; bie Greife, h)etd^e an ben ©tubien birect ober inbirect tl§eilna'£)men , t)er=

grö^erten fid^ mel^r unb me!^r; burd^ 2;aufenbe üon Kanälen ttiurbe aud§ ber großen

^Jlaffe be§ S3otfe§ bie Äenntni| ber S5ergangenl^eit äugefül^rt; mit ber Äenntnif ftieg

ba§ i^ntereffe, unb ba§ Sfntereffe öermanbelte fid§ in l^ingebenbe 33egeifterung für bie

9)Mnner ber SJorjeit unb t)alf jene nationale (Sefinnung erzeugen, toeld^e an ber

äöiebergeburt be§ beutfc^en 9leidC)e§ nid)t ben fCeinften ^nt^eil ^at. 9Jtit Sagten fann
man geiftige 6ntmi(ftung§rei!§en nid^t betoeifen , man mu^ ba§ empfinben. S)er

©d^reiber biefer 3eilen jürd^tet feinen 3Biberf)3rud§ felbft in einer 3cit, toeld^e ben

ßrfolg einer äöiffenfd^aft nur nad§ finnfättigen gtefultateu ju bemeffen geneigt ift.

Sßer au§ ben 9leu^erungen be§ 3[}oI!§geifte§ 9lücEfd^Iüffe ju mad^en berfte^t auf bie

toirfenbeu Urfadien, Wirb ben !§iftorifd)en ©tubien ba§ S^i^Si^iB i^if^t berfagen, ba§
i^re Erfolge im nationalen ßeben unenblid^ bebeutfame geworben finb.

@Iei$ bon 5lnfang an l§at man in ben Greifen ©tein'§ unb ^er|'§ baran
gebad)t, bie beutfd^en @efd^id§t§quelten nid^t bto^ einer me'^r ober Weniger großen

^Inja^l bon ^iftorifern jugönglid^ ju mad^en, fonbern aud^ aEen benen, „\Ddä:jt fein

ßatein öerftel^en ober bod^ au§ 35orurtl^eit ober Sequemlid^feit bie im Satein be§

5JlitteIalter§ gefd)riebenen Sßerfe nid^t lefen" Wollen. ©d§on in bem ^afjXi (1824),
in Weld^cm ber befinitiüe 5p(an ber 5Jlonumente feftgefteEt Würbe , entwarf äol^ann

f5riebri(^ 33ö^mer ben ^tan p einer Ueberfeijung ber ©efd^id^tfd^reiber
;

pnäd^ft öon
SLacituS bi§ auf 9tubotf öon <^ab§burg. 3i(§ erfte gorberung fteUte er ße§bar!eit ber

2ej-te unb eine ungezwungene ©|)rad§e t)in ; bamit war nic£)t gemeint, ba^ ba§ ©treben

narf) einem fd^önen 5lu§*bru(i bem G^arafter be§ Originals Slbbrud^ tl)un bürfe.

Sommer öeiiangte jugleidl) boUftänbige Slreue in ber ©ad^e felbft; bie Ueberfe^ung

muffe fo fein, ba^ au^ ber ipiftorifer \iä) i^rer bebienen fönne. Wenn i^m einmal ba§

Original nid^t jur ^anb fei. ©elbftberftänblid§ badite er nur an eine 5lu§Wo]^l ber

@efd|id§tfd§rei&er; nur bie l^erborragenbften foEten äu äöorte fommcn, wä^renb bie

^Jlaffe ber trocfenen Slnnaliften unb g^roniften bei ©eite blieb. 6r fonnte barauf

l^inweifen, ba^ einige öon i|nen fd^on längft bem beutfc^en 33otfe burd§ Ueberfe^ungen

befannt feien, fo namentlich gin'^arb, ber S3iogra^]^ ÄarP§ be§ ßJro^en, SBipo, ber

Siograb"^ ^onrab'S IL, ßambert öon <g)er§felb mit feiner ©efd^ic^te .^einrid£)'§ III.

unb ber 5lnföngc ^einrid^'S IV. ; ber bebeutenbfte aber, Otto öon S«t[ing, ber S5er=

fäffer ber „Zf)aUn griebrid^'S", l^atte einen ^la^ gefunben in ©d^iller'S i)iftorifd§en

5Jlemoiren, im brüten SSaube.

S)er ^lan ift bamal§ nid§t jur 2lu§fül§rung gelangt. S)ie ©elbmittel, über Weld^c

bie @efellfd§aft öerfügte, Waren p befdE)eiben, um neben ben großen Sluggaben für

üieifen, S)rudf ber 5[)bnumente unb -Honorare nodl) eine ©ammlung öon Ueberfe^ungen

äu ermöglid^en. 6rft jWei ^a^x^t^nk fpäter l)at ^er^ bie Söieberfel^r eine§ bebeut=

famen j^ageS ber beutfd^en ©efd^id^te unb bie gel^obene batriotifd^e ©timmung ba^u

benu^t, um jenen 5pian jur ?lu§fü:§rung 3U bringen. ?lm 16. ^uli 1843 waren

taufenb iSalire öerfloffen, feitbem burc^ ben SBertrag öon 35erbun bie beutfd^en ßanbe

getrennt würben öon ben romanifd^en Steilen ber fränÜfd^en 5)lonard;ie. S)eutfd§lanb

feierte fein taufenbjä'^rigeg Sefteljen. 5ln jenem Sage trug ^cx^ bem ^Jlinifter (iiä)=

l^orn ba§ @efud§ bor, burd^ ^ufid^erung eine§ ^onorar§ eine Ueberfe^ung auSerlefener

@efd^icl)tfd^rciber ju crmöglid)en ; unb öom ^Jlinifter befürwortet, erljielt ba§ ©efud^

bie 3"ft^n'iiiu"g i^riebridfi 3Bitt)elm'g IV. 2)ie 5lu§fü:^rung Würbe fünf ber f)tx'oox=

ragenbften 9)litglieber ber 5l!abemie ber 3Biffenfd£)aften übertragen, au^er ^er^, ;3acob

6rimm, 6arl Sac^mann, Seopolb Üianfe unb 6arl Üütter. ^n äöirlüd^feit |at ^^er^
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attein bie Sluefül^rung in bie ^anb genommen, unb unter feiner ßeitung erfd^ienen

benn auc^ 52 ßieferungcn, nic^t in d^ronotogijc^cr 9lei!^enfoIge
,

fonbern tt)ie gerabe

ein Sänbd^en au§ ber ^onb be§ lleBerfe|er§ '^erüorging. ^aä) einer üleil^e öon
;Sci^ren fc^lief ba§ Unternel^men ein, ha ^er^ burd^ fein junel^menbeg 5llter an ber

Fortführung ber ?lrbeit öerl^inbert tourbe. Unb bo§ l^atte bie bebauerlid^e ^olge, ba§

bie Stegierung ben 3luitrag al§ erlofc^en Betrot^tete unb bie bi§'§er getoä'^rte Unter=

ftü^ung eingel^en tie^.

Sfuswifc^en aber !£)at fid§ — auc§ eine golge ber großen ßreigniffe ber fiebriger

^a'tire — auf literarijd^em unb Bud^l^änbterifd^em ©ebiete eine bebeutenbe Söanblung

bottäogen. Unter ben größten ©d^ioierigfeiten ^at, nad§ bem Slbleben öon 5per^, eine

Seipäiger S5erlag§^anblung nid)t nur bie gortfül^rung be§ Unterne'§men§ nic^t auf=

gegeben, fonbcrn anä), nac£)bem cinjelne 23änbd)en öergriffen Waren, eine neue @efammt=
ausgäbe in bie ^anb genommen, o^ne Unterftü^ung öon ©eiten einer SHabemie, o!§ne

ftaatUd^e ©ubbention, einzig unb allein bertrauenb auf ben nationalen ©inn beä

beutfi^en 35otfe§. Säubern bie ütebaction bemjenigen 9Jlanne anöertraut inurbe, bem
tt)ir ein claffifc^eS 3Gßer! über S)eutf(^lanb§ @ef(^ic§t§queHen öerbanlen, toaren bem
Unternefimen fdion bor ber 5lu§fül§rung bie ©timpat^ien atter S)erienigen gefiebert, töeld^e

jtd) mit !^iftorif(f)en ©tubien befd^äftigen. S)er neue 5|3(an, tüeld^er bie engen ©renken

be§ atten ertoeitert t)at, !ünbigt an, ba^ er in 83 metir ober Ujeniger ftar!cn 93änbc§en

bie I)erüorragenbften @ef(^i(^t§jd§reiber au§ einem 3citraum bon anbertl^atbtaufenb

^a'^ren bereinigen mirb; öom erften 3luftreten ber Germanen big in bie Reiten ber

gteformation. @§ üerftel^t fid^ bon fetbft, ha^ für bie erften ^al^r^unberte nur

gried^ifd^e unb römifd^e |)iftorifer ju SBorte tommen; ift bod^ bem beutfd^en SSolfe

ein großer SSorpg baburd^ äu %f)t\i gemorben, „ha^ über bie bor feiner eigenttid^en

@efd£)id^te liegenbe Söorjeit, über bie 3eit, au§ tt)eldt)er ein^eimifd^e Serid^te nid^t ein=

mal in ber fyorm ber ©age auf un§ gelommen finb, ein l^od^gebilbeteä S5ot! mit

älterer (Kultur, bem bie S)eutfdf)en al§ f^einbe entgegentraten, eingel^enbe ©cf)itberungen

unb 5öeridt)te un§ l^interlaffen '^at." (SBattenbad^.) ^ä) nenne nur 5piutar(^ unb

ßöfar, S5eIIeiu§ unb ©ueton, unb ben fie atte überragenben 3^acitu§. @rft bom
fed^ften 3^a]§r^unbert ab, toetd^eg ung bie (Sefd^id^te ber @oten bon 3iOii>ane§ unb bie

jetin 33üdf)er ©regor'g bon ütourS gefd^en!t l^at, finb eg Jpiftorifer germanifd^er ?ibfunft,

benen tt)ir bie j^enntni^ unferer S}ergangenl§eit öerban!en. 9lur wenig 5lu§tönber finb

in bie ©ammtung aufgenommen unb nur in ben f^ätten, Wo fie befonberS Wid^tigc

5luffd§lüffe über beutfd^e ßreigniffe gemöl^ren. i^ebeS Sfa^r'^unbert ift bom fed^ften ab

burd^ eine ftatttid^e Stetige öon SSdnben üertreten, unb Wenn ba§ fünfje^nte mit nur

breien eine 2lu§na^me ju mad^en fd^eint, fo ift baran 3u erinnern, ba§ in biefer ^di
bie 2ocatgefd§i(^te fd^on fo fel^r überwiegt, ha% für bie 9{eid^§gefd^id£)te fid§ faum nod^

S)arftelter fanben.

ßin großer SJorf^eil gegenüber bem älteren Unternel^men befte^t barin, ba§ bie

Sänbe in d£)ronoIogif(^er i^olge ausgegeben Werben. 5Jlit bem fünf^el^nten Sanbe, ent=

^altenb ben 5|3autu§ S)iaconu§ unb bie übrigen @efd^id^t§fd§reiber ber Sangobarben,

ift ba§ aäjtt S^al^rl^unbert abgefd^Ioffen ; ba§ neunte ift mit (5in!^arb^§ 2lnnaten unb
feinem ßeben Äarl'g be§ @ro|en eröffnet Worben^). ^m S)ur^fd^nitt fotten aEe

1) Uraeit. aSb. I, II: ®ie iRömerfriege au§ 5ßlutard^, 6ofar, a3elleiu§, ©uetomu§, 2;acituS'

©erntania. S8b. III : ^tuijüge au§ 2lmmtanu§ 3Warcetttnu§. Bed^^ti^ ^af^xifunbext. Sb. IV:

S)o§ Sebcn be§ '^I. ©eberinu§. S5b. V: 2fotbam§ ©efc^id^te ber ©oten nebfl ©teilen au§ feinet

tömifdien ©efc^td^te. f8h. VI: 5Proco))iu§ S3atibolen!rteg. SSb. VII: 5Profop ©ot^entrieg.

aSb. VIII, IX: ©regot bon XourS, 3e'^n SSüd^er fränüfd^er ©cfd^id^ten. ©iebente§ ^af)Xi

^itnbett. SBb. X: Sfibot'^ ©efc^td^te bct ©of^en, SSanbaten unb ©neben, nebft 3lu§äügen au§

ber Äirc^cngefd^tc^te be§ SJeba SSenerobiltS. SBb. XI: 2)ie ß^roni! ^rebegar'ä unb ber ^ranfen=

fönige, bie ScBen§bef(^rcibnngcn be§ 3Ibt§ ßoluntban, ber SBifd^öfe Strnulf unb Seobegar, ber

Königin a3oIt:^iIbe. 5ld^te§ Sfal^rbnnbert. SSb. XII: ßeben ber 3lebte ®attu§ unb Dtmar.
aSb. XIII: geben be§ '^I. a3ontfaciu§ bon äßilibalb, ber f)l. Stobo bon Üiubolf bon gulba, be§
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5Jlonate ein obex ^toei S3änbe je naä) bem Umfange erfd^einen, fo ba^ in fieben 6t§

ad^t Sa'^ren ba§ ©ammelwer! bottenbet fein toitb. 'iUlan l^at fi(f) nid§t bamit begnügt,

bie öor^^anbenen Ueberfe^ungen für biefe zweite @efammtau§gabe einfad§ abjubructen;

fie finb öietme^r einer burc^greifenben SJerbefferung unterworfen, unb bie Einleitungen,

xodäjz über bie iJeben^umftänbe be§ S5erfafferg ben Sefer unterrid^ten
, finb öielfad^

auf @runb ber neueren Unterfud^ungen burdC)au§ öeränbert njorben. Unb tt)a§ bie

S3raudf)bar!eit er'^ö'^t, ba§ ift ein püerläffigeg 9tegifter am ©c^Iuffe eineS jeben SSanbeg.

Sitten S)eutfdC)en, ol^ne Unterfd^ieb ber 33ilbung, fei bie Sorge für ba§ neue Unter=

netimen an§ |)erj gelegt. Äeine ber gangbaren 2iteraturgefd)idf)ten nimmt üon ben

@efd^idf)tf(^reibern be§ 5JlitteIalter§ ^^loti^, meit fie fammt unb fonberg lateinifd) ge»

fcl)rieben |aben ; aber ber Seift bartn ift beutfd^ , ebenfo mie ba§ ©m^finben , unb

beutfd) ift 5ltte§, toobon er^äljlt toirb. 3fn ben naiöen Serid^ten biefer Männer liegt

ein wa'^rer ©d^a^, ber nod^ lange nid^t genug gefannt unb getoürbigt ift; unb bie

embfänglid^e ^ugenb wirb fid§ in gleicher Söeife baran bitben wie ba§ reifere 5llter,

na^bem bie frembc gorm burd^ eine ein!§eimifd§e erfe^t ift. 3ll§ eine merfmürbige

6rfd)einung bebünlt eg ung , ba^ bie Monumenta Germaniae bi§^er fo gar leinen

ßinflufe auf bie 9teform beö gefd)id)tlid§en Unterrid^tg ausgeübt Ijoben; unb bod§

wei^ jeber Se^rer, ba^ felbft ber lebenbigfte SSortrag nid§t im ©taube ift, eine fo

nad)l)altige SBirlung '^erüorpbringen wie bie Sectüre ber QueEen felbft. @)ibt e§

etwag @inbrud§öoüere§ al§ bie ßr^ä^^lung ßambert^g über bie erfteu Biegungen bürger=

Iid)en ©elbftbeWu^tfeinS unb über bie Sage bou Sanoffo ober etwag 9tül)renbere§

otg ben 51ad^ruf eineS unbelannten SlutorS auf ."peinrid^ IV.? äöa§ erjälilen bie

3)lonumente nid^t SlEeg bem, ber ju pren öerftel^t! ©ie erjäl^len üon glorreid^en

unb unglüdlidien Sagen, bon eblen unb nieberen SeibenfdCioften , üom Emporfommen

unb S3erfd^winben bon ®efd)led^tern, bom Seben be§ S3olte§, baö im ©d^Wei^e feineg

Slngefi(^t§ ba§ tägliche SBrob erwirbt, unb bom glanpoEen S)afein einer begüterten

9Jlinb erteil; fie erhallten bon einem fel^nfüd^tigen S3erlangen nad^ :politifd)er @inl)eit

unb felbftfüc^tigen ©onberbeftrebungen , bom ftiEen Scben in ber @nge beS .^lofterg

unb ber frifc^en St^ätigleit eineg träftigen ißürgertl)um§. Slber fie erää^^ten nidfjt blo^

bon bergaiigenen SP^t^n, fonbern aud^ bon gegenwärtigen. S)ie Monumenta Germaniae

finb äugteid^ ein S)enlmal beutfd^er 2Biffenfd)aft ; fie er^ä^len babon, Wie eine Sln^a^l

ber beften i)länner unfere§ SSol!e§, nid^t immer unter günftigen S3er]^ältniffen, mit

einem glei^, einem ©ifer, einer .Eingebung fonber ©leid^en an bem SBerle gearbeitet

l|at ; wie bie Siebe jum SSaterlanbe ©ro^eg boEbringen fann. Sanctns amor patriae

dat animum.

33erlin. ©. SöWenfelb.

2lbtc§ ©türmt bon ©atl, be§ ^. Sebuin öon ^uctalb. ^b. XIV: 2;ie £eben§bcf(!^reibunQen be§

:^I. aBiaibrorb, ©regor'ä bon Utrecht, Siutgat'g unb SöiEc^ab'? Don Söremcn. S5b. XV: 5ßauluS

2)ta!onu§ unb bie übriflcn ©efc^tc^tfc^reiber ber Sangobarben. 9leuntc§ Sa'^rl)unbert.

Sb. XVI: Siai\ix ^axV^ lieben öon etnl)Qtb. Sb. XVII: @int)arb'§ Sfa^rbüd^er. 2luä be§

5ßaulu§ 2)iafonu§ ®efc^id)te ber Sifd^öfe Don 9Jlc^. 55)ie legten Sortfe^ungen beä g^tebcgor.

SBb. XVni: 6rmoIbu§ 9iigeUug Sobgebid^t auf fiaifer Subteig unb ßlegien an J?önig 5ßip<)in.

S3b. XIX: 3)ie ßebenSbcfd^reibungen Waifet Subtotg'g be§ frommen öon X^egan unb Dorn fog.

3lftronomu§.



Ilolitifdje Httttbfdjnu,

35 erlin, «ülitte «ölärä.

S;er SobeötQQ Äaijex äöil^elm^ö I. toutbe aEerotten in S)eutf(j§lanb pietätüoE

gefeiert, ©teilen bie X^aUn be§ beutjdien ÄaiferS, toeld^em ba& (5inigung§n)erl ber

9lation in ]o ^errlic^er Söeife gelungen ift, in ben Slnnaten ber SGßeltgejd^id^te mit

golbenen Settern üeräeic^net, jo rief bie SBieber!e]^r be§ 9. Wäx^ nid^t minber bie

Erinnerung an bie ©igenjd^aften be§ ^erjenS tt)ad§, burc^ n)e(d)e SBill^elm I. ber ge=

yammten S5eööl!erung menjdilid^ nal^e gerürft Würbe. 35er S^^^XL fügte eä, ba§ ba§

ftebäigjäl^rige ^ilitärbienft=^ul6iläum eines ber treueften 65e]§ülfen be§Äaifer§3öiI^eImI.

6eim großen ßinigungSroerfe, be§ @eneralfelbmarfrf)all§ trafen öon 3Jtott!e, ber Trauer»

feier üom 9. 9Jlär3 unmittelbar öorl^erging. ©o bitrfte benn auc^ mit 9led§t auf jene

Söorte ^ingemiefen merben, in benen Äönig SBill^elm am 3. ©e^temÖer 1870, nod§

bem tt)elt]§iftorifd^en ß^reigniffe öon ©eban, ba§ 3Birfen feiner erften 9{at]§geber 3ufammen=

fa^te: „©ie, Ärieg§minifter öon 9toon, l^aben unferc Söaffen gefd^ärft, Sie, ©eneral

öon ^Jlottfe, l^aben fie geleitet, unb ©ie, @raf öon 3Bi§mardf, ^aben feit 3tal§ren burd^

bie Seitung ber ^olitif 5preu|en auf feinen je^igen ^ö^tpuntt gebrad^t."

Slnbere Slufgaben finb in^ttifd^en bem S)eutfd^en 9teic^e gefteEt morben
; fo lange

aber bie treue ^Pflid^terfüEung ßaifer SBil^elm'S I. unb be§ ©rafen öon 9Jloltfe öor=

Bilblid^ bleiben, barf ber 3ufunft mit ruhiger 3uöerfidf)t entgegengefe^en »erben.

S)e§l§alb ertt)artet ba§ beutfd£)e 33olf aud^ mit ©id^er^eit eine befriebigenbe frieblid^e

Söfung ber famoanifd^en 2lngelegenl^eit
,

jumal ba bie 9iegierung ber S5ereinigten

©taaten öon 3^orbameri!a ebenfo ttie biejenige ©ropritannienS öon bur(^au§ öer=

föl^nlid^em Reifte befeelt erfd^eint. ^n ber 3lntritt§rebe , meldte ber neue ^präfibent

ber SSereinigten ©taaten, ^arrifon, am 4, SJiärj bei feiner 2lmt§einfü!§rung in

SBof^ington ^ielt, ^oB er ^eröor, bafe bie p ^anbelgätoedfen in aEen ßönbem unb auf

öielen S^nfeln anfäffigen amerifanif(^en 23ürger in i§ren perföntic^en unb commercieEen

Sdei^ten au§reid§enben ©d^u^ genießen muffen, fo ba^ eg geboten wäre, bequeme Äo!^ten=

ftationen ju erlangen, o^ne ba^ ieboc^ felbft einer fd^tt)a(^en 9iegierung gegenüber

anbere al§ freunblid^e ^Kittel angetoenbet mürben. 3)iefe 3luffaffung be§ ^präfibenten

ber SSereinigten ©taaten ift fo toenig anfechtbar, ba^ il^m aud^ äugeftimmt toerben

barf, menn er l^inäufügt, jebe Slbänbemng ober SSeeinträi^tigung ber ert^eilten ^ßriöilegien

fe^e bie 3uftimmung ber amerifanifd^en Sflegierung öorauS. „2öir toerben nid^t er=

mangeln," erflärte <!parrifon, „bie flagge irgenb einer befreunbeten 9lation ober bie

begrünbeten 9led^te il^rer SSürger ju achten, nod^ gleid^e SSel^anblung ju forbem.

S5efonnenfteit, ®ered§tigfeit unb 9iü(ifid§t foEen unfere S)i^lomatie d§ara!terifiren. 5Die

S)tenfte einer inteEigenten ®i|)tomatie ober ein freunbli(^e§ ©d£)ieb§gerid§t in geprigen
göEen foEten für bie frieblid^e SSeilegung aEer internationalen ©d§toierig!eiten fic^

at§ I^inlänglid^ ertoeifen." S)erartige @mnbfä^e öerbienen unbebingte ^nerfennung unb
toerben fid^erlid^ toie in ben bereinigten ©taaten aud§ in S)eutf(^lanb in üoEem 2Jta^e

be^er^igt toerben.

ajeutfiöe 3tunbfd6au. XV, 7. 10
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6ine jd^ärfere Sonart todl^tt 5|)täfibent ^atrifon, toenn er öon ben, getoiffett

t)oIittfd§en Greifen äugefc^rteBenen , SBeftreBungen fpric^t, bie franäöjtfd^c 9leg{erung aur

i^uteröentiott in ber ^anamacanal=5lngelegen^ett ju öeranlaffen. ^n btefem 3ufammen=
l^ange toitb barauf l^ingetotejen , ba^ bie amerüaniyd^e 9tegierung eine 5)3olitif aufredet

erl^alten ]§aBe, toctd^e jebe föinmijd^ung in eutopäijd^e 3lngetcgenl^eiten öermeibe; ba^
jte ferner niemals il^ren '^attj aufgebrängt , noc§ jematö öerfud^t fiobe, au§ ber 9lot]^=

tage anberer 9Jläd)te unBittige .^anbelSöort^eile ju äiel^en. dagegen Be^eid^net ^räfibent

^arrifon al§ gänälid§ unbereinBor mit bem t^rieben unb ber ©id^er^eit ber SJereinigten

Staaten, ba^ eine fürsere SGÖafferftro^e ätt)ifd§en ben öftlid^en unb ben toeftli^en

5[Heergeftaben tion irgenb einer europäifd^en 9legierung Bel^errfc^t toerbe. '^e^alb

wirb aud§ bie ^uberfi^tlid^c ßrtoartung au§gef^jroc£|en, ba^ ein berartiger 35orfa^ öon
feiner Befreunbeten 9Jtad§t ge'^egt werbe. SBenn bie 9tegierung ber S3ereinigten ©taaten

nod§ wie öor BeftreBt fein Witt, bie freunbüd^en SBe^ie^ungen mit atten (Sro^mäd^ten

aufredet ju er'^alten unb ju erweitem, fo !önnte fie anbererfeit§ nad^ ben SSerfid^erungen

^arrifon'ä ein SSorl^aBen nid^t freunblid^ Betrad^ten, Weld§e§ bal^in gel^t, bie Üle^ubli!

feinblic^er 23eoBad§tung ober Umzingelung au§äufe^en.

3fn f^ranlreid^ Wirb biefer §inWei§ iebenfatt§ Wol^l öerftanben Werben. Sei atten

@t)mpatl§ien für bie burdf) bie ^ßanamacanat = 5lngelegenl§eit gefd^äbigten fleinen Seute

wirb bie fraujöfifd^e ülegierung bod^ babon 3lBftanb nel^men muffen, ba§ Untemeijmcn

in ber SCÖeife ju ftü^en, ba^ fie irgenb Wel(^e gontrotte au§üBt, bie jenfeitS be§ £)cean§

atö ;3nterbention gebeutet werben !ann. 2ltterbing§ Werben bie wirtl^fd^aftlid^en 35er=

^ältniffe in f^f^anfreid^ gerabe in biefen Sagen nod§ burd§ eine Weitere finanjiette

^ataftrop^e, ben „Äu:pferfrac^", in 5)litteibenfd^aft gebogen. Sfmmer^in ift e§ für bie

^e^uBlif günftiger, ba^ burd§ biefe Äataftrojj^e ni(f)t Wie Bei ber ^anamacanal=
3lngetegen^eit bie Keinen Seute, fonbern bie haute finance an erfter ©tette gefd^äbigt

wirb. S)er Don einer Enja^I @ro^ca|jitaUften gemad§te S3erfud§, ben S5er!auf atter

.^u^feröorräf^e ju mono^olifiren , ift unter großen SSerluften ber SetT^eiligten pnäd^ft

gef(^eitert. 5)lan Würbe jebod§ Bei ber 3lnna'§me fetilge'^en, ba^ ber 5lationalwo!§lftonb

i5franfreid§§ nid§t Wiberftanb§fä^ig genug ift , um bie Beiben jüngften .^rifen 3u üBer=

winben. SSielmcl^r barf angenommen Werben, ba^ bie Beöorftel^enbe, au§ Slnla^ ber

©dcularfeier ber großen Dteöolution ftattfinbenbe, Söeltaugftettung wandten S5erluft

Wettmad^en Wirb, fatt§ e§ bem 5Jlinifterium 5lirarb=ßonftan§ gelingen fottte, bie burc^

bie 33ouIanger = S3ewegung l^erBeigefül^rte S)e§organifation ^u Befeitigen, Sin gutem

Söitten unb an ßntfd^iebenl^eit mangelt e§ bem ^inifter be§ inneren, beffen S;|ätig=

feit Beim .kämpfe gegen ben S3oulangi§mug bor Slttem in Setrad^t fommt, feine§Weg§.

3)ie§ äeigtc fid^ inSBefonbere Beim (Sinfd^reiten gegen bie ^atriotenligo , al§ biefe

„SeiBgarbe beg 3u'Eit"ft§^ictator§" bie mit einem fläglid^en f^iaSco aBfd^lie^enbe

©Spebition be§ „freien Äofafen" Slfd^inow al§ Slnla^ p ei^ew 2lnfturme gegen ba§

ot)portuniftifd^e Slilinifterium Benu^en Wottte.

©oBalb au§ ber franjöfifd^en 9lieberlaffung OBof, an ber afrifanifd§cn Äüfte be§

(SJolf§ Bon 9lben, bie 9lad^rid^t bon bem 3itfammenfto^e eintraf, ber jwifd^en fran=

äöfifd^en ©treitfröften unb unlöngft unter ber ßeitung be§ „Sltaman ber freiwittigen

.^ofafen" an ber Äüfte be§ SabjuraBufeng gelanbeten ruffifd^en Untert^anen ftatt=

gefunben l^atte, :§errfd^te jicmlid^ attgemeine§ ©rftaunen. ^n S)eutfd^lanb war man
nad^ atten ben SSerBrüberungen ^wifd^en granjofen unb bluffen burd§ ben mit

S3lutöergie^en öerfnü:|)ften 3ufammenfto^ nid£)t Weniger üBerrafd^t al§ in ben :banfla=

Wiftifd^en Greifen 9lu^lanb§ unb in ber „patriotifdE) = dBauöiniftifd^en" Umgebung beS

Generals SSoulanger. 2lu§ autl^entifd^en ^Jlittl^eilungen ge^t nun l^erbor, ba^ ber

ruffifd^e @efd§äft§träger in 5pari§ Bereite am 24. Sfanuar eine S)epefd§e erhielt, in

Weld^er öom franäöfifd^en 5Jlinifter be§ 2lu§wärtigen über ba§ oBenteuerlid§e Unter=

ne'^men Slfd^inoW'S ^itt^eitung gemad^t Würbe. Slu§ biefer S)epefd§e War erfid^tlid^,

ba^ Bei ber Slntunft 5lfd^inoW'§ in Sabjura bie franjöfifc^en SSeT^örben bon il^m auf

©runblage ber gcltenben SSeftimmungen bie Sluälieferung atter üBerflüffigen Söaffen

berlangten, ba^ aber 5lfd^inoW, inbem er bie ©rfüttung biefer burd^au§ Bered^tigten
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l^orbcrung öertoeigerte , o^e 3Beitere§ öon Sabiura \iä) nad^ ©agalto öegab, einer

•Dertlid^Ieit , hk ebenfaE§ auf franäöfijd^em ©eBtete liegt, bort eine alte Sefeftigung

Befe^te, bie ruffi|d§e ^anbetsflagge auff|i|te unb erftärte, auf ©runblage einer mit ben

örtlichen ©tamme§l)äuptem albgefc^Ioffenen S5ereinbarung biefe Dertlid§!eit erlooröcn

3U ^aben. 35on bem äöunfd^e bejeelt, burd§ ben ruffifc^en @ef(^äft§träger äu erfai^ren,

ob beffen 9iegierung fic£) für bie ßjpebition 2lfd^inoto'§ intereffire, fügte ber bamaligc

franaöfifc^e 9Jlinifter be§ 3lu§tt)ärtigen, hoblet, l^inäu, ba^ im fjfalte eine§ beja'^enben

iöef(^etbe§ ber 9tegierung ber 9tepubli! eine Unterftü^ung getoäl^rt werben möd^te,

^fd^inott) pr (Srfüttung ber an i^n geftettten ^^orberung ju nötl§igen; ba^ aber bie

franäö[ifc§e ülegierung im entgegengefe^ten f^atte fic^ für bered^tigt erad^ten toürbe,

nadö eigenem ©utbünfen ju l^anbctn. Sluf bieje @r!(ärung mürbe öon ©eiten ber

ruffifd^en 9iegierung i:§rem (SJefd^äftätrdger bie 9lnmeifung ertl^eitt, in bem ©innc ju

antmorten, ba^ bie SSerfid^erungen 3lfd§inom'§, fein Unternehmen genieße bie SSittigung

ber faiferlid§en 9legierung, tiottftänbig grunblog mären, tiielmel^r bie öon i§m auf eigene

©efa^r unternommene gjpebition atter unb jeber 35litroirfung ber 9legierung entbel^re.

S)urd^ eine 2)epefd§e bom 2. Ofebruar brad^te bann ber ruffifd^e ©efd^äftgträger ^m
Äenntni^ be§ 5Jlini[terium§ be§ 5lu§märtigen in ^-peteröburg , ba^ 3lfd§inom fortfal^re,

bie Erfüllung ber gorberungen ber fran^öfifd^en Se^örben ju öermeigern, ba§ im
^inblicf auf bie beöorfte^^enbe 5lot^menbigfeit ber grgrcifung öon 3iott"9^nia§regeIn

bie giegierung ber 9lepublif münfd^e, öon ruffifd^er ©eite möge ?lfd^inom ben SSefe'^l

erl^atten, bie überflüffigen SBaffen au§3utiefern unb bie franjöfifd^e Dber^o^eit anäu=

er!ennen, in meld^em x^aUt i^m geftattet merben mürbe, in ©agatto ju öerbleiben,

ba§ ferner 3lfd§inom nad§ ben in ^ari§ öorliegcnben 5'lad§rid^ten auä Dbeffa eine neue

Söoffenfenbung ertoarte. ^n ©rmangetung einer birecten telegrap^ifd^en SSerbinbung

mit ber 33ai öon jtabjura mürbe ber 53efe:^t ber ruffijd^cn 9tegierung öon franjöfifd^er

©eite nad§ 3lben übermittelt, um öon bort nad& Dbof ju gelangen; iujmifd^en maren

jebod^ am (enteren Drte neue Söermidtungen entftonben, meldte ben fraujöfifd^en S5e=

prbcn bie 35erjögerung öon 3wang§ma^regeln nid^t länger geftatteten. 5!Jlit 9lüdE|td^t

auf biefe 35er^ä(tniffe erl^ielt 3l|d^inom eine neue fd^riftlid^e 3tufforberung , unb ba er

biefe nid^t beantmortete, mürbe öon einem in ber Sabjurabai befinbUd^en franjöfifd^en

Äneggfd^iffe bag geuer auf ©agaEo eröffnet. Dbgteid^ ba§felbc nad^ menigen Minuten
eingefteEt rourbe, ba einer öon ben ©efä'^rten 3lfd§inom'ö fogteid^ bie wei&e i^t^gge

aufwog, mürben bodf) öon ben in ©agaEo befinblid^en 9iuffen fünf getöbtet, fünf anbere

öertounbet. 5öon officieEer franjöfif^er ©eite rourbe bem ruffifd^en 5Jlinifterium beä

Sleu^eren pgleid^ mit bem öoEftänbigen ©ad^öertiatte mitgef^eitt , ba^ bie SSe^örben

öon Obof fein J^inbernife in ben Söeg legen mürben, ruffif(^en Untert^anen ben freien

?lufentl^alt auf franjöfifd^em ©ebiete ju geftatten, faE^ bie geltenben SSeftimmungen

öon i^nen genau befolgt mürben. S)a jugteid^ bie 33ereitmiEigfcit geäußert rourbe,

ben ruffifd§en ßanb§teuten bie Ueberfa^rt nad^ ©uej p erleid^tern, rourbe öon ruffifd^er

©eite ein 5Jlarineofficier abcommanbirt , um bie Ueberfül^rung nad^ Dbeffa 3u leiten.

S)ie ruffifd^e 9tegierung erfannte unöerjüglid^ an, ba§ feinerlei (Srunb öorliege, ben

fraujöfifi^en 33et)örben in Obof bie SSerantroortlid^feit für ba§ bafelbft herbeigeführte

Slutüergie^en auf^ubürben, ba^ öielmel^r biefe S5eranttoortlid§feit in üoEem ^a^e auf

Slfd^inom faEc, meit er bie 9lu§e inner'^alb eine§ @ebiete§ geftört '^abt, ba§ einer mit

tRu^lanb freunbfc^aftltd^e 23ejie§ungen unterl^altcnben 5Jlad^t untermorfen ift.

Dbgleid^ öon ruffifd^er ©eite officieE betont rourbe, ba§ ber 3tt'ifd§enfaE in

©agaEo ol^ne Sinflu^ auf bie ^mifd^en 9lu§lanb unb 5^<infreid§ befte!§enben Sejiel^ungen

bleibe, fonnte bod§ öon Einfang an angenommen merben, ba^ bie 5panftaroiften in

9iu^lanb foroie bie ß^auöiniften ber franjöfifd^en 5]5atriotenliga unb bie mit i'^nen eng

öerbünbeten SSoulangiften au§ bem „SSlutöergie^en" in ©agaEo eine gro^e Slction

mad^en mürben. 2lEerbing§ öerfpürte bie franjöfifd^e 9legierung felbft ba§ SSerlangcn,

nad^ jenem SSorgange il^ren ©t)mpat]§icn für 9luBlanb öon bleuem Sluöbrudf ju leiten.

3ll§ ba'^er ber ^bgeorbnete .^ubborb in ber franjöfifd^cn S)eputirtenfammer eine ^n=
frogc toegen be§ S5orfaEe§ öon ©agaEo fteEte, unb erflärte, er glaube ^roar nid^t,

10*
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bo^ jener bte 5reunbj($att ätDij($en ^xanheiä^ unb 9lu|tanb ftören toerbe, er tounbere

\\äj jebod^, bQ| man fi(f) ]o toeit bergeffen l^abe, S3lut 3u öergie^en, reditfertigte ber

SJlinifter be§ ^lugwärtigen ©putter, al§ ^tac^folger @obIet^§, boS SSer^alten ber jran»

äöfijd^en Slegterung. Snbem er ben SJorfaE aU ungemein Bebauerlid^ be^eid^nete, ^oh
er l^erbor, bafe er nur ö3te jeber anbere ^^^anäoje öon ber Siebnerbü^ne l^erab jeine

©timpatl^ien für bte granfreid) befreunbete Station augjprerfien fönne. 9ll§ bann ber

3lbgeorbnete 2)eIaioffe bie 5ln|rage .g)ubbarb^§ in eine S^nterpeEation bertoanbette , um
eine 3lbftimmung ber 5£)eputirten!ammer ^erbeiäufütiren , mie§ ©putter barauf l^in,

ba^ granfreic^S gutes Sledit öon ütu^tanb anerfannt, befjen ©efül^le für ^ranfreid^

burd§ ben SSorfatt leinestoegS öeränbert toorben feien. @§ fann aud§ nic^t SBunber
neT^men, ba^ ber parlamentarijrf)e 3tt'i!'^ettffltt feinen 5lbf(^Iu^ burct) bie einftimmige

Slnnal§me einer Sagegorbnung erhielt, in luetc^er bie S)eputirtenlammer ben öon ber

Sftegierung au§gefprod§enen freunbf(^aftlid§en ©efinnungen für 9lu^Ianb beipflichtete.

2)ie ^Patriotenliga unb bie ^Jl^rmibonen 33ouIanger'§ toottten jebod^ bie 9tegierung

nic^t fo leichten ,^aufe§ baöon!ommen laffen. ©o eröffneten benn 5|}aut £6rouIebe

unb ©enoffen nid()t blo^ eine ©ubfcription für bie unglüdlid^en Opfer bon ©agatto,

fonbem fie proteftirten aud§ gegen ha^, S5erl§alten ber 9tegierung. 5^afd^ entfd^Ioffen,

orbnete biefe eine ^au§fu(^ung in ben S3ureauj ber 5patriotenliga an, bereu ©rgebniffe

für biefe, feit geraumer 3eit unter ben 5Iufpicien S3ouIanger'§ toirfenbe, ©efettfd^aft

fel^r belaftenb toaren. 5ltterbing§ ber^ic^tete bie 9legierung alSbalb auf eine 5lnflage

mit ber ©runblage, ba^ bie ^patriotenliga einen ßonflict mit einer augmärtigen Tlaä)t

^ätte l^erbeifül^ren !önnen; tool§l aber ift genügenbe§ SBetoeigmaterial erbracf)t worben,

um gegen bie ^patriotenliga al§ ungefe^Iic^c Slffociatiou ein^ufd^reiten. 6ine fotc^e

geri{i)tli(^e SSerfotgung berbient aud^ infofern ben SSor^ug, al§ :§ierüber bie getoöl^n»

liefen @erid§te entf($eiben, mä^renb anberenfattg bie ©efd^toorenen über bie ©c^ulbfrage

if)i SSerbict abzugeben l^ätten, ba§ fid)erlic^ im berneinenben ©inne au§gefatten toäre.

2)a überbieg bie ^atriotenliga in 5pari§ unb in fämmttic^en S)epartement§ alg un=

gefe^lid^e Sßerbinbung berboten toorben ift, gebül^rt bem opportuniftifd^en 9Jlinifterium

2;irarb = 6onftan§ ber ^ui)m , ba| eg burd^ fein energifd^eg Eingreifen eineg ber

toefentlid^en Elemente ber 2)egorganifation in ^ranfreid^ äunärfift toenigfteng unfd§äblid^

gemad^t l)at.

6in anberer ©d§adt)äug gegen ben 53ouIangi§mug ift bie Sluf^ebung beg gegen

ben ^erjog b'Slumale erlaffenen 5lugmeifung§becreteg. 3n ben opportuniftifc^en SSIättern

mad^te fid^ bereitg feit geraumer ^eit eine SSetoegung in biefem ©inne geltenb, wobei
nid^t feiten angebeutet tourbe, ba| ber ©egenfa^ beg orleaniftifd^en ^prinjen p bem
©enerat S3ouIanger berüdEfid^tigt p werben berbiene. .!patte bod§ Se^terer, nad§=

bem er bor 2^al§ren bei feinem bamoligen mititärifd^en S3orgefe|ten antid^ambrirt,

alg ^rieggminifter feinen S)anf baburd^ abgeftattet, ba^ er bei ber Slugweifung ber

^prinjen in lE)erborragenber Sßeife mitgetoirft l^at, mag atterbingg nid^t ber^inberte, ba§
ber @raf bon ^arig aug tactifd§en ©rünben bie Ganbibatur beg „3ufunftgbictatorg"

bei ben legten @rfa|toa^Ien für bie S)eputirtenfammer mit atten Gräften unterftü^te.

2)agegen mad^te ber ^erjog b'3tumale fein ^e1)l aug feiner tiefen 3lbneigung gegen

ben ©eneral, ben er al§ mobenten Stlcibiabeg unb S)emagogen ber fd^ümmften Slrt

fenuäeid^nete. S)a^ bag beeret, burd§ meld^eg bem ^erjog bie 9tüdE!e!^r nad^ f^ranlreid^

geftattet Wirb, öon ©eiten ber Ultrarabicaten angefod§ten Werben Würbe, fonnte öon
Einfang an a(g gewi| gelten. S)ie ©tettung ber 9tegierung gegenüber einer fold^en

S^nterpettation War aber burd^aug günftig, fo ba^ fd^lie^lidC) bie öon bem 3Rinifterium

öerlangte einfädle 2;agegorbnung in ber ©i|ung öom 9. 9}lärä mit 316 gegen 147
©timmen jur 2lnnal^me gelangte. S)er SJlinifter beg Sfnneren, Gonftang, fonnte betonen,

ba^ bag ßabinet eine unnötl^ige 5lugnal^mema^regel einfad^ äurüdgenommen ^aht. S)a

bag SSerWeiten auf franjöfifd^em Gebiete bem |)eräog b^5lumate nid^t alg ^prätenbenten

unterfagt Worben, fonbem wegen eineg unel^rerbietigen ©d^reibeng an bag frül^ere

©taatgoberl^aupt erfolgte, fei bie 9tegierung ju ber 3tnfid^t gelangt, ba^ wegen eineg

jold^en SJergel^eng eine breijäl^rige Söerbannung l^inrei(^enbe ©ül^ne Wöre, unb l^abe
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atigcnommen , bte Z^oxt i5^an!reic^§ einem alten ©otbaten totebcr öffnen ju fottcn,

ber granfteid^ übet 2ltte§ liebe unb beffen 3lntt)efenl^eit feine ÖJefa'^r Biete. 5£)er

ftül^ere ßonfeitpräfibent f^Ioquet, ber feiner 3fit nid^t in ber Sage toar, ba§ 3lu§=

toeifungSbecret aufju^eben, unterließ nid^t, baran ju erinnern, ha^ bie erften ©d^ritte,

t)ie 9lütfberu|ung be§ |)er3og§ b'3lumale ^^erbeijufü'^ren , öon bem 3fnftitut be g^^ancc

ausgegangen feien, .^abe bod§ ber ^^rinj, toeldEier ber Acadömie Frangaise al§ ^it=
glieb ange!^ört, bur(| bie ©d§en!ung be§ ©c§loffe§ S^antiH^ bie \^m o^nel^in ge=

toibmeten ©timpatl^ien ber gele^^rten .^ör|ierfd§aften nod§ erl^öl^t, fo ba^ er bei feinem

SBefud^e im ^u^pelgebäube am Ouai ßonti mit f^i^euben begrübt tourbe.

S)a^ ba§ fran^öfifd^e ^Jlinifterium einen 3lct ber @taat§tt)ei§'^eit öoEäog, inbcm

c§ bem für bie republüanifc^en ©inrid^tungen ungefäl^rlid^en ^erjog b'^lumate bie

9iücEfe]^r nad§ f5tan!reid§ geftattete, toirb bielfad^ angenommen. S)e§l^alb gilt e§ aud^

nid^t al§ untoal^rfc^einlid§, ha^ ba§ op|)ortuniftifd§e ßabinet fid^ angelegen fein laffen

toirb , im ^^ntereffe f^^onfreid^S bie unterbrod^enen ^anbel§poIitifd^en SSejie'^ungen ju

Stauen toieberl^eräufteHen. 2)er feit bem ablaufen be§ |)anbel§öertrage§ ^mifd^en bcn

Tbeiben 9iad^barftaaten gefül^rte 3oÜWeg '^at alterbingS aud^ ben 9lotionaImol^lftanb

SftalienS gefd^äbigt, fo ba^ e§ mit einer gewiffen ©enugt^uung begrübt mürbe, al§

ber ßonfeilpröfibent 6ri§|)i unldngft in ber italicnifd^en S)et)utirten!ammcr erflörte,

ha^ lebiglid^ ber ©turj beö 6abinet§ ^^loquet in gfranfreid^ ben 5lbfd^lu^ freunbfd^aft=

lid^er 5lbmad^ungen ^mifd^en Italien unb gtanfreid^ öer^inbert l^abe. Sinätoifd^en i)at

freilid^ ba§ italienifä)e ^inifterium felbft feine 2)emiffion eingereid^t, toeil e§ im
6taat§intereffe bie ^Ibftimmung ber 2)et)utirten!ammer über bie finanäieHen SJorlagen

nic^t abtoarten moEte. ^üx jeben unbefangenen S3eurt!^ei(er ber italienifd^en S5er=

l^ältniffe mu^te e§ jebod^ üon Einfang an unätoeifel^aft erfd^einen, ba^ 6ri§iji mit ber

Umbilbung be§ 6abinet§ betraut merben mürbe, ^m ^inbtirf auf ben nie tierfagenben

^Patriotismus ßriS^i'S toäre bie 3lnna^me burd^auS berfel^tt, ba^ e§ fid^ für il^n felbft

Bei bem ©ntlaffungSgefud^e nur um eine fausse sortie, einen falfd^en 2lbgong, toie cS

in ber Sl^eaterfpracle ^ei^t, l^anbelte ; mol§( aber mu§te er erfennen, ba^ ba§ öon bem
gfinanäminifter entmicEette Programm feine SluSfid^t auf SSertoirflid^ung ^atte. ©o
erflört fid§ benn audf) , ba^ bei ber Umgeftaltung beS ßabinetS ber ginanjminifter

unb ber ©d^a^minifter anberen 5perfönlid§feiten ben 5pta^ räumten. SCÖaS inSbefonberc

ben neuen f^inan^minifter @ei§mit=S)oba betrifft, fo ift berfelbe einem mit granfreic^

übjufd^lie^enben modus vivendi feineStoegS abl^olb. <g)auptfad§e bleibt jebod^, ba^
ßriSpi, beffen f^eftlialten an ber gricbenSibee ber 2:ri|)elaltianä über jeben 3roeifel er=

l^aben ift, nad^ toie bor an ber ©pi^e ber 9legierung fielet. SSemerfenStoert^ ift aud^,

ba§ ber ^rieg§= unb ber 5Jlarineminifter i'^r ^ortefeuiüe bel^alten. S)a bie 2)epu=

tirtenfammer felbft bereits im ^rinci|) bie ^otl^toenbigfeit ber 5Jlilitärreformen aner=

lannt l^at, tann fic fic£) aud^ nid^t ber ^flirf)t entjie^en, bie erforberlid^en ©etbmittel

$ü betoiEigen. S)aS SSerbleiben beS ÄriegS» unb beS ^arineminifterS auf il^ren 5poften

terbürgt beSl^alb, ba^ bie italienifd^e 9legierung tro^ aüen ©d^toierigleiten baran feft«

l^ält, ba^ Italien, toie eS erforberlid)en gaES bie auS ber Sripelattiana refultirenbcn

^ed^te geltenb machen toiE, aud^ bie bamit öerbunbenen 5pflid§ten in öoEem ^a§c
anerfcnnt. 2Bie Defterreid^=Ungarn burd^ bie neue Söel^röorlage fid& Opfer auferlegt,

bie im ©inflange mit feinen auS ber SripelaEianj fid^ ergebenben ^od^tfteEung finb,

toiE ouc§ S^talien — um einen bom i^ürften S3iSmarrf in einem onbern 3ufQ>nttien»

l^ange getoä'^lten bejeid^nenben 3luSbrucE anjutoenben — baS SSunbeSber^ältni^ nid^t

ölS baS 5piebeftal benu^en, öon bem l^erab eS ®ro§mad§t fpielen fann. SSielmel^r

befunbet bie itolienifd^e 9iegierung, toie fie burd^ bie öon i'^r in ber S)eputirtenfammer

eingebrad^ten Söorlagen anerlannte, ol^ne jebe 6infd§ränfung, ba^ fie mit ben Siedeten

aud^ aEe ^flid^ten ber StripelaEianj übernimmt.

S)ie ©egner biefeS SünbniffeS toaren bereits gefd^äftig, auS ben tumultuarifd^en
SBorgängen im ungarifd^en ^Parlamente unb in ben ©trafen öon 5j}eft, fotoie auS ber

italienifd^en ^inifterfrifiS aEerlei Folgerungen im friebenSfeinblid^en ©inne ^u sieben,

ebenfo mu^te bie feierlid§e 33er3id)tleiftung beS Königs ^ilon öon ©erbten auf feinen
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Xl^Ton ben Sßiberfac^ent be§ europäifd^en gtiebenSBunbeg aU Slrgument bienen. SQßenn

e§ ober felfift äutreffenb fein toürbe, ba| bie 9fiegentjd§aft in ©erbten, toetd^e im Flamen

be§ ^önigg Sllejanber toäl§renb beffen SJlinberjä^tigfeit bie 9{egierung übernommen ^at^

me^r ju Stu^tanb al§ 3U Cefterreid^ = Ungarn neigt, fo mü|te bod§ gerabe in bem
Xe^teren ©taate bie £ri|jelattianä nod^ notl)tDenbiger erfd^einen at§ biöfier. 2fn§bejonbere

toürben bann bie Ungarn im §inbücE auj ha^ bro^enbe Slntoac^fen be§ ^anflatt)i8mu&

auf ber S5alfanl)albin|el nod^ fefter aU je^t überjeugt fein , toie fie nur in ber 2ln=

lel^nung an S)eutfc£)tanb il^r |)eil erblicfen bürfen. 2lEerbing§ !^at bie Oppofition im
ungarijd^en ^Parlamente bereits ju toieberl^olten 5Ralen anerfannt, ba^ fie an bem

SBünbniffc mit 2)eutf(^Ianb unb Italien unter aKen Umftänben feftgel^alten toiffen toill.

Sn ber ^roüamation, toetc^e Äönig 3JliIan öon Serbien au§ 5ln(a| feiner Slbbantunj

an ba§ ferbifd^e fSolt gerid§tet l§ot, toeift er barauf 1)m, toie er auf ber @runblage

be§ berliner 3}ertrage§ Serbien jur Kräftigung feiner bon ©uro^a anerfannten ©elb=

ftönbigJeit ben SSeg ber 3ld§tung öor Suropa fotüie üor ben abgefd^toffenen SSeiirögen

gefül^rt f^abe, bamit fein S3olf ein ©tement ber Drbnung unb Stulpe auf ber S3alfan=

falbinfel toürbe. hierbei Ue^ er fid^ burd§ ba§ SSeftreben leiten, bie greunbfd^aft unb

Unterftü^ung ber an ber Stufred^ter^altung be§ SSerliner S5ertrage§ unb be§ euro^äifd^en

gtiebenS betl^eiligten ^Jläc^te ju getoinnen. König 5RiIan fül^tt fid§, toie er in ber

5procIamatton l^erborl^ebt , nic^t mel^r ftar! genug, ben ßrforberniffen einer neu=

anbred^enben Slera ju genügen. @r betont, ba^ er fein 9ted§t befi|e, eine fold^e Slrbeit

ju öerfud^en, Weber gegenüber Serbien, ba§ er geliebt l^abe unb liebe, ba§ aber ^eute

nid^t blo^ ^kht, fonbem aud§ emfte, fc^affenbe unb fruc^tbringenbe Sl^ätigleit er=

forbere, no(^ feinem ©ol^ne, nod^ ©uropa gegenüber, bem er ftet§ banibar fein toerbe

für bag i!^m unb ber ferbifd^en Station toä'^renb feiner ^Regierung gefd^enfte 2öol^l=

tooEen. 6r berfid^ert bann, ba^ er feine legten ffiraftanftrengungen gemä| ber ^pflid^t

be§ ^Patriotismus für bie ginfü^rung ber neuen 35erfaffung eingefe|t unb burd§ biefe

SBemül^ungen ben ^rieben unb bie Orbnung im 3fnnem beS SanbeS, fotoie beffen 6nt=

toitfelung unb f^ortfd^ritte auf fidlere ©runblagen geftü|t '^abe. König ÜJlilan gibt

bann auc^ ber Ueberjeugung 5lu§brucE, ba^ bie 9{egentfd^aft bem neuen Könige

Sllejanber treu fein, bie SSerfaffung ad^ten unb atte Kraft aufbieten toerbe, um bog'

Sanb im i^nnem bem gortfd^ritte äupfüi^ren unb bie öu^ere ^oliti! in ber äöeife

fortäufe^en, toelc^e ^rieben unb 9tul§e auf ber SSalfanl^albinfel ju begrünben unb bem
Sanbe aEe jene SSorf^eile ju betoal)ren öermöge, bie er bemfelben mit |)ülfe be§ SGÖo'§l=

tooHenS ©uropa'S errungen "^abe.

^n bemfelben ©inne ift aud§ bie ^roclamation ber ferbifd^en ütegenten gel^alten^

toeldt)e berfid^ern, ba^ fie mit bem neuen Könige unb ber neuen Sßerfaffung aud^ ein

neues ©taatSleben, eine neue 3lera ber Slrbeit unb ©bo^f^mfett beginnen toerben. ^nbem
aber bie ülegentfd^aft bon ben nationalen f^reil^eiten einen bemünftigen ©ebraud^ mad^en

unb ben inneren f^neben, fotoie bie BtecfitSorbnung aufredet erl^alten toiH, l^offt fie, ber

Kräftigung beS SSaterlanbeS ben beften S)ienft ju ertoeifen unb Serbien fotool^l für

fidt) als aud^ im Steigen ber Salfanöölfer ein Clement beS fJriebenS unb ber Drbnung
bleiben äu laffen. S)a^ in aßen fold^en ^roclamationen bie tool^ltönenben Söorte nid^t

fel^len, ift eine längft be!annte iliatfad^e; immeil^in barf gel^offt toerben, ba^ biefen

mots sonores bie äöirfli(^!eit einigermaßen entfpred^en, toie benn aud^ ber eurobäifd^e

f^riebenSbunb nadf) toie öor bie fid^erfte 33ürgfd§aft gegen aße Störungen ber burd^ ben

S5erliner SJertrag gefd^affenen Orbnung auf ber S3alfan]§albinfel bieten toirb.
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©cjc^id^te ber faijctUd^ beutfd^en ÄriegSmatine in Senfwüxbigfetten ton
allgemeinein 3Jntere|fc. öon 21. 2c§borpf. Äiel unb ßeipjig, StpftuS & 2;ifd^er.

1889.

5Dieje§ 33ud) ift eine gonj au^erorbentlid^ fc^ä^ensroettl^e SSereic^erung ber beutjd^cn

^arine«Siteratur ; ber g^ad^mann wirb barin 9Jland^e§ finben, toaS i^m neu ift, unb
2Jland^e§, tcaS il^m bie Erinnerung an ©elbfterleBteS auffrijdit. ^n weiteren ilreijen

toirb e8 bie Äenntni^ üBer 3Jlarineöerl§ältniffe öerBreiten, bejonberS aud) informiren

über bie Slnforberungen, toelt^e nid^t aßein in niititärijrf)er, feemännifd^er unb toif|en=

|d§a|tlid^er
, Jonbern ebenfo in politijd^ = biplomatifd^er SSejiefiung an bie S3efe!^l§!^aber

in ber faiferliefen 3Jlarine gefteEt toerben.

2)er erfte 3l6fd§nitt berid^tet fur^, aber anfd^aulid^ über bie maritimen Unter=
nel^mungen be§ @ro|en Äurfürften unb ba§ (5nbe berjelben nacf) bem 2obe biefeS ge=

Joaltigen Jperrjd§er§, um aisbann in auäiel^enber unb feffelnber Söeije bie S3eftrebungen

äu fd)ilbem, toeld^e in ber 3Jlitte unfereS 2^a^t{)unbert§ bie @d§ö|)fung einer beutfd^en

gtotte äum Sieh ^aikn. 35on !§eröorragenbem Sfntereffe ift bie „S)entfd^riit über bie

Silbung einer beutfd^en i^lotte", gejd)rieben im ^a^xt 1848 üon <Bx. Äönigl.

^ol^eit bem l^od^feligen ^Prinjen 3lbalbert üon ^^reu^en, loeld^e ber Sßerjafjer toörtlid^

toiebergibt. S)iefe S)enIfdE)rift äeigt, im ^inblid auf ben je^igen 3uftaub ber eurot)äifc^en

glotten, einen mie unge:^euren Umfd^wung ba§ gejammte ^Jlarinetoefen in bem ber=

fältniBmä^ig furzen Zeitraum öon öier^ig Sagten erfa'^ren ^at. S)er lungeren

Generation, auc^ unter ben gad^teuten, toirb e§ faft unglaublich) erfd^einen, ba^ öon
competenter ©eite bamals noc^ 3lnfid^ten au§gefprod^en tourben, mie „bie S)ampffd^iffc

toerben bie ©eefd^Iac^ten ber ^teujeit einleiten
;

fie toerben nad§ errungenem ©iege ben
geinb berfolgen, bagegen im eigentlichen 6ntf c^eibungSfampf e nur al§
untcrgeorbnetc .g)ülf Stoaff e auftreten."

S)ie furje @efd^id§te ber fd^IeStoig^l^oIfteinifd^en 2Jlarine (1848—1851), fomie ber

beutf(^en gieic^gmarinc (1848—1852) bietet me'^rere bi§:^er nic^t aEgemein belannt

geworbene ©inäetl^eiten.

S)er äioeite Slbfd^nitt ^anbelt üon ber je^igen laiferlic^en, frül^er föniglic^ ^jreu^ifd^en

glotte, befd^reibt ftattgefunbene ©efed^te, größere gjpebitionen, SSerlufte üon @d§iffen,

tüie 3. 35, baS ©tronben ber franäöftfrf)en ßorüette „9flolanb" unb bie berfelben üon
beutfd^en Äricggfc^iffen geteiftete erfolgreidbe §ülfe. Unter ben SSorfommniffen biefe§

5lbfd§nitteg ift bie ©intoeii^ung be§ Ä~tieg§]^afen§ an ber ^aht unb bie Eröffnung be§

©uejcanafe l^erüoräu^^eben, äu metd^' te^terer geier ein Sll^eil ber beutfd^en glotte unter

6r. bamalä Äönigt. |)ol§eit bem Äron5)rinäen üon ^reu^en erfd^ien. ^jerüorju^eben

ou§ ben folgenben 3lbfd)nitten finb namentlich bie 9Jlitt:§ei(ungen über bie Sl^ätigfeit



152 S)eutf(]Öe gtunbfc^au.

einzelner @d§tffe bei Unrul^en in äöeftinbien unb in ßentralamerifa unb bei bcn mit
bcm beutfd^en ßolonialtoefen in S?erBinbung fteT^enben SJotgängen. — ©elegentlid^

einer neuen 2lu§gal6e toären einige fleine ßorrecturen ertoünfd^t. 33eiypiet§ttieife mad^t

fid§ ein mit bem ©eetoefen Unbefannter öieüeicCit ein nid§t ganj jutreffenbeS 33ilb bon
einer f^regatte, menn er auf ©eite 19 lieft, ba^ ^emanb mit einer jold^en eine gro^c

SHeife in ba§ Sfnnere öon iörafilien angetreten 'ijobe.

^od^ eine ©d^luPemertung; fie l^ängt nid)t birect mit bem öorliegenben Sud§e

jufammen, ift aber burd^ bie ßectüre beSfelben l^erborgemfen toorben. S)ie (5;omman=

banten ©r. ^D^ajeftät ©d^iffe ober ©ejdtimaber finb in jel^r öielen gäEen, wo e§ fid^

um 2)ifferen3en mit fremben ciöilifirten ober uncibiliftrtcn 35öttern l^anbett, nur auj

eigenes, bom gefunben 5Jlenfd§enberftanbe bictirteS Urtl^eil angemiefen; fie {)aben feine

anbere Siid^tfd^nur, al§ ba^ fie ber ©Ijre ber laijertid^en f^tagge nid§t§ bergeben bürfen,

bie Sntereffen ber 3lnge^örigen be§ 5Reid^e§ mit Energie maleren, unb ben Slngc'^örigen

frember Dilationen nid^t Unred^t tl^un foEcn. ^e naä) bem 9tejultat ber .^anblungStoeife

beS betreffenben 35e|e]§t§]^ober§ begegnet biefelbe in ber öffentlid^en 9)leinung unb in ber

5preffe leidet einer öoreiligen unb abfbred^enben Äritif. '^aäj ben ?lctionen beutfdier

3lbmirale in äöeftinbien, too ber 3^egierung bon ^aiti ^mei ßriegäcorbetten tt}eg=

genommen unb mit Sefd^lag belegt mürben, unb an ber fpanifd^en Äüfte be§ 5)littel=

meere§, too ber beutfd^e @efd§maberd§ej energifd^ eingriff jum ©d^u^e ber bort rool^nen»

bcn S)eutfd§en, bemerfte ein l§ö!§erer ©eeofficier ©r. ^önigl. ^ol^eit bem 'fiod^feligen

^prinjen f^riebrid^ Gart gegenüber, ba§ c§ bodf) fe!^r münf^enStoertl) märe, toenn bie

üorgefe|te SSel^örbe fold^e ^^ätte beleud^ten unb in biScreter SBeife ben fämmtUd^en
^öl^eren ©eeofficieren mittl^eiten toottte, mie bie S3erl§ältniffe gelegen, au§ meldten @rünben
ber betreffenbe S3efe'^l§!^aber beffcr getl)an liätte, fo unb fo 3u l^anbeln u. f. to.

©e. Äbnigl. ^o!§eit fanb biefen 3öunfd§ redf)t natürlid^, aber nidfit erfüttbar , meil im
internationalen 3}er!e!§r bie 35eurt^eilung einer ^anblungSmeife immer mit öon ber

momentanen politifd^en ©ituation abl)ängig, unb ba§, ma§ ju einer ^nt rid^tige

<^anblung§njeife fei, fc^on nac§ einem ^df)vt al§ unridtitig, al§ nid^t opportun fönnte

öerurtl^eilt Werben muffen. 2)er ^prinj fügte l^in^u, ha^ bie SSefe^lSl^aber jur ©ee nad§

il^rem beften SBiffen unb 35ermögen ju berfal^ren l^ättcn, unb ba^ c§ il^nen in ben

Singen ©r. ^Rajeftät nichts fd^aben mürbe, wenn aud^ il^re §anblung§meife auö politifd^en

(Brünben fottte beSabouirt Werben muffen.

2Ö. 31. SSerger.

Eunft und ßitcratur.

Ancient Rome in the light of recent discoveries by Rodolfo Lanciani , LL. D. (Harv.)

Professor of Archaeologj' in the University of Rome ; Director of Excavations for the

National Government and the Municipality of Rome, etc. With one Hundred Hlustra-

tions. London, Macmillan and Co. 1888.

@§ ift eine ber natürlid^en f^orberungen jencS 3öeltbublicum§ , ba§ ßonbon,

^ewt)or! unb 5pari§ bewol^nt unb ba§ audt) in 33erlin fid^ ju bilben begonnen Ijat,

bon 3ß^t 3" 3ett SSeric^t über ba§ ^u empfangen, Wa§ in 9lom an 2lltert§ümem

neu 3um SJorfd^ein fomme unb Wa§ fid§ für bie ©efd^id^te barau§ ergebe. S5on befferer

©eite lonnte er nid§t geliefert Werben. Sn elf l)ödf)ft lebenbig, faft fenfation§mä^ig

berfa^ten SSorlefungen , bie in Slmerüa mit großem Erfolge gel^alten Worben finb,

empfangen wir bie Äenntnife römifc^en 3)afein§, ba§, in biefer 3«fß«iwtenfteEung, un§

Wie ©emälbe Sltma Sabema'S anmut^et. SluSfü'^rlid^, ol^ne ein Söort p biel au fagen,

jurücf^altenb bann Wieber unb unfere ^tleugier fpannenb, reid§ an S)etail, ol^nc Häufung
überftüffiger D^otisen, anfd^aulid^ in ^ol^em @rabe, o'^ne ^uT^ülfena'^me ber beliebten
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malext|d)en 5)tanier , immer bie neueften gunbc in§ 3lugc faffenb , f^eilt Sanctani fein

SGÖijfen mit. ©eine 5lxt, bie 5£)inge ju befianbeln, ift burd^auS originell, unb ^elfift

too ber S)t(^ter buri^brtc^t, lautet ?lEe§ ejact unb too'^lBegrünbet. ^an öergleirfie ba§

„ben ^otaft ber gäjaren" Ibel^anbelnbe &ap. V mit bem ben^elfien ©toff öerarbeitenben,

bie UeBer^rift „Le Palatin" fül^renben Chapitre second in Gaston Boissier's Prome-

nades archäologiques (III. Ed. p. 71 ff.). S)ie angenel^me 5p!§antafiebilber l^erborrufenbe

©(^reibart be§ ^itgliebeg ber franaöfifdjen 3l!abemie jeigt ben geübten unb erfotgreii^en

©c^riftfteEer ; aber man lefe Sanciani'g S)arfteIIung, wie wir ba, öon einem gan^ an=

bereu 3auberftabe berül^rt, bie üiuinen fid^ neu Beleben feigen. 33oiffier fü^rt un§ äwifd^en

ben 9luinen uml^er, Sanciani lä^t bie ©äulen Wieber glatt em^jorfteigen unb fteEt bie

©tatuen l)in, al§ feien fie nie l^erabgeftürjt Worben. Un§ fd^eint, ba^ bie§ bie 5luf=

gäbe be§ 3lrd§äologen fei. 2öte in'^altreid^ unb am ©c^luffe ergreifenb ift ba§ ben

SSeftalinnen gewibmete 6a^. lY , ba§ bie @efd£)i(i)te be§ DrbenS bi§ ^ur fd^lie^tid^en

SBertreibung au§ bem am ^yorum gelegenen, in ben neueften Sagen wieberentbecEten

©anduarium erjä'^U. ©tatuen 5ßeftalifc§er 2^ungfrauen l^aben ba gelegen unb finb

toieber aufgerichtet Worben, 3lrbeiten au§ oerfd^iebenen 3fite"f ^i^ '^'^^ @efül§l fprec^cn=

ber Sle'^nlid^teit in unö erwedfen. Sanciani fü^rt un§ ben S)ingen unb ben ^erfonen

l^ier menfd^lid^ na^e. S)a§felbe lä^t fid^ öon bem ßapitel fagen , ba§ bie ßampagna
be'^anbelt. 5lud^ l§ier ein ba§ ^er^ berül^renber ©d^tu^, äufammen^öngenb mit bem

ncuaufgefunbenen Seid^enfteine cineS jungen ^Jläbd^ens. Söir bebauern, abbred^en ju

muffen. 2)a§ SSud^ entl^ätt biete S)inge, bie man fofort gern Weiter gäbe.

S)ie äjtorrebe ift bon befonberem Sfntereffc für bie Sefer ber „S)eutf(|en SHunbfd^au",

bcnen ber 2luffa^ „S)ie 3Serni(i)tung jJlomS", bom grü^jalir 1886, nod^ in ber Erinnerung

ftel^t. Sanciani fommt auf bie klagen jurüdE, bie öon berfc^iebenen ©eiten bamalö über

bie ^i^'^anblung ber ©tabt au§brac^en. @r fd^eint fie jurüdEweifen ju WoEen, infoWeit

fie gegen bie bamalige ^yiunicibalität gerid^tet gcwefen wären. 3Ba§ er feinerfeit§

bonn aber öorbringt unb bie 2lrt, wie er fid^ au§fbri(^t, übertrifft otteS öon Slnberen

@efagte. ^3iur jwci ©tetten überfe^en wir. „3luf bie römifd^e Slriftofratie," fagt Sanciani,

„fällt hu meifte ©d^ulb. 3luf bie ^od^geborencn ^efi^er be§ römifd^en @runb unb 33oben§,

unwürbig ber großen Flamen, bie ilinen p unferm UnglüdE al§ grbfd^aft äugefatten finb.

©ie waren e§, bie, fobatb fie werften, ba^ für bergleid^en @elb beja'^lt werbe, bie

)jrad^tboEen SöilCen bi^ei^gaben , bie i^re S5orfa'§ren einft bem römifd^en ^publicum

fd^enften, bamit e§ fid§ fro^ unb glürftid^ unb gefunb in ilinen ergel)c. 9tul§m unb

@^re Warb je^t nur barin gefuc^t, fie fo ffoä) aU mögüd^ logjufd^Iagen. 3)ie

©arten, bie i^re eigenen ^aläfte umgaben, ^ben nur brei biefer .^erren berfaufen

fc^en, bamit elenbe ^ief^g^äufer nun mit il§ren SOßänben fid^ an biefe eblen @ebäube

onl^efteten. S)ie gefammelten Äunftfd^ä^e, bie Äoftbarfeiten, la bie S)ocumente biefer

f^amilien tjaben wir bon ifinen felber öerfd^ad^ern fe'^en. S)ie l^errlid^en ©arten

unferer öorne^mften (SJefdEiled^ter : ^atriji, ©ciana, 5Jlaffimo, Succrnari, ^irafiori,

3öol!on§fi, ©iuftiniani, Sorlonia, ßambana, ©an f^fauftino Würben ^erfiört, bie

WunberöoEcn alten SSaumriefen p ßol^len öerbrannt, bie Suft^äufer il^reS ©d^mucEcS

Beraubt, ^ur ber SSemid^tung ber SSilta SSorg'^efe fonnte bon ben ©erid^ten nod^

©nl^alt getrau werben, ^n einem einjigen ^aUt würbe Söiberftanb geleiftet. Sin

Ebelmann bon altem ©d^rot unb ßorn wie§ bi§ pm legten ^Itl^ernjuge bie ?ln=

erbietungen ab, bie i^m für feine 3JiIla gcmad^t würben. Äaum aber war er BegraBen

unb fdEion l^atten innerl^alb einer Söod^e feine fürftlid^en ©ö'^ne unb Söd^ter bie

^rac^töoüfte AÖilla 9lom§ ba'^ingegeben. ^eute ift bie ©teile, wo fie einft War, bon

^iet^glläufern bebecEt. @§ ift unmöglid§, eine SSorfteltung ber 35erWüftung ju geben,

bie f)m xijxm Einfang no'^m ic." S)ie jweite ©teile ift lürjer: „ßein äöunber. Wenn
fid^ bie ?5folgen biefer allgemeinen ^etftörung Bereits fü'^lBar mad^en. ^ton @rab
burd^fc^nittlid^er Söörme mel^r im ©ommer unb ein entfbred^enbeä ^erabge'^en be§

•D^ongel^alteS ber Suft finb beobadE)tet worben." 2anciani'§ ©brad^e crl^ebt fi^ 3U einer

3lrt öon ingrimmiger ©uBlimität, inbem er auf bieten ©citen fo feinem Soxm au§=

juBred^en geftattet. fyür bie f^^^^unbe unb SSerel^rer ber ©tabt l^abcn biefe ©efül^lc
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l)eute freilief) nur ^iftorifc^en SKert^, ba ba§ UnglücE einmal gejc^el^en ift, ba§ fid^

leitet t)ätte öerl^inbem laffen.

3Bie bem nun fei, in einem ^^Punfte l^at bie 3c'^fiömng au(^ if)xt f8oxif)nU mit

fic^ gebtodit. Sanciani 1)tht bie unge^eme 2lu§6eute an t^unbftücEen f^tx'oox, toeld^e

bei ber Umarbeitung 9{omä ju Sage famen. ©anj enorme Ziffern nennt er, bie unö
einftweilen genügen muffen, ba bie (Segenftönbe felBer äum X^tÜ nur erft magajinirt

werben tonnten. @§ feien SGßerfe barunter, fagt er, beren 3ln§lid§ttreten in anberen

Seitlöuften aügemeine§ 2luffe^en gemalt ^aben mürbe. 3)ie§ ift getoi^ ma^r: ber in

ber je^t "^albäerftörten Scilla ßolonno gefunbene ru^enbe f^aufttämpfer, beffen 5lu§grabung

öon fianciant trefflich gefd^ilbert mirb, erfe^t ätoar ben S5erluft be§ @arten§ mit feinen

uralten 6t)^3reffen nid^t , ba§ Söerf aber ift ein gried)ifd§eg ber beften ^^tit unb erfüHt

mit SBemunberung. greili(^ miffen mir nic^t, ob bie beiben berül^mten ©tatuen

griec^ifd^er S)ic^ter im ßafino 3Sorgt)efe nic^t boc^ ganj anberen ©d)Iage§ feien. 9lun,

biefe beiben gried^ifc^en 50tarmortoerfe finb t)eute nic^t me^r ba. 3)od§ baöon ift nirgenbS

bie 9lebe. ^od^ weniger tiielleid£)t Wirb ba§ SSerfd^minben eine§ ®emälbe§ im ^alaj^o

SBorgl^efe aÖgemein em|)funben, ber gefteinigte ©te|j^anu§, in bem 33iele bi^l^er ba§=

jenige äßert ^rancia'S t)ere!§rten, bem am meiften rein menfd^licfie ©d^ön^eit innemol^nt.

@§ ift ebenfaEg nidt)t mti)x an feiner ©teEe. Unb fo manc^eg Slnbere nid^t, beffeu

SBerbleib man nid^t tennt. Slngenommen nun au(^, eö tonnten biefe ©tatuen unb
(Semölbe nad§ gemeffener 3^^^ irgenbroo mieber pm S5orfc|ein fommen, fo bleibt ber

SBerluft bod^ ein em^jfinblid^er , unb toenn bie S)inge fo fortgeben, bürfte in 9iom

früher ober f^äter t)iettei(^t nur äurücEbteiben, ma§ feinet Umfanget wegen md)t fort=

gebrad^t werben fann.

5ßaoIo ^rombEtta. 2;DnQtcllo. 9loino, Örmamio Softer & 6d. 1887.

6in fdf)Dn gebrurfter SBanb öon 23 SSogen, mit 25 ^:^otott)ften. 2)er S3erfoffcr

cTjät)tt, wie er baju !am, bog 33u(^ äu fdE)reiben, öon bem 1886 nod§ nid^tS öor=

Rauben war. ®ie ©ebäc^tni^feier S)onateEo^§ locfte il^n nad) f^torenj. 21I§ 3?or=

bereitung Ia§ er SJafari'g Seben S)onateEo'§. äöa§ er öon beffen Söerfen je^t fal^,

ftie^ itin pm Sl^eil ab ober Ue^ i^n gleid^gültig. 6ine§ 2age§ aber fielet er ben

l^eiligen ©eorg in ber 9lif(^e öon Dr ©an ^RidEiele mit anberen Slugen an al§ frül^er

:

cS finbet eine innere @rleu(^tung ftatt, bie in immer größerem Umfange nun bie an=

beren äöerfe be§ ^JleifterS im gleid^en ©lan^e erfc^einen lä^t. 'Dlun wirb ftubirt, toa^

an funftgefi^id^tlti^er Siteratur über S)onateEo aufptreiben ift, unb ein ^^al^r flötet

liegt ba§ ^udt) gebrucEt ba , beffen le^te ©eiten un§ belehren, S)onateEo fei aU ber

erfte unb le^te 5!Jteifter ber ed^ten ©cut^jtur in Statten anjufetien.

2Bir finb weit entfernt baöon, biefe ebenfo ptö^lic^ im (Seifte i^xe^ SSerfafferö

cntftanbene Wie öon i^m niebergefd^riebene 3lrbeit eine§ offenbar fein gebilbeten

S)ilettanten al§ etwa§ abjulel^nen, bem wiffenfd^aftlid) feine redete ©tette anjuweifen

fei. Seibenfd^aftlid^e , au§ überftrömenber Ueberjeugung em^jorgefd^offene 33üd§er biefer

9lrt befi^en unfer öoEeS ^itgefü^l. UeberaE f^jrid^t ber SSerfaffer fid^ mit 33efd^eiben=

l^eit au§; wo feine 5Ueinung öon ber 5lnberer abWeidE)t, bringt er fie mit bemjenigen

9lef|)ect öor t]§nen ju Sage, ber ben gebilbeten 9Jlann anzeigt, bem Slnma^ung fern

liegt; Wo fein Urtl^eil mit f(^on früher geäußerten SJleinungen übereinftimmt
, fül^rt

er bieg banfbar an: lein übermüt]§ige§ SSort unb feine ©pur öon ©elbftüberl)ebung.

S5ieleg Weiß SLrombetta nid^t, mand^er Sftrt^um läuft mit unter (e§ würbe feinen !^tDtd

l^aben, !^ier eine ?lufää^lung öon S5erfe!^en einäufd^alten) : roa^ bem Äunftl^iftorifer

aber fe-^lt, baö bringt ber @efdC)id^t§p'^tlofo|)!^ um fo öoEer mit; offenbar ift er burd^

äftl^etifd^e ©tubien l^inburd^ jur S3eurt!^eitung ber ÄunftWerfe übergegangen, unb al§

j^ouptfad)e fdiWebt il^m ftet§ öor, S)onateEo innerl^alb ber aEgemeinen ßntwirftung

an feiner ©teEe ju- begreifen.
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f^affcn toir ba§ SSud^ yammt feinem S5erfaffer at§ '^tftorijc^eg ^p^änomen in^

Slage, \o ergeben fid^ folgenbe SSetrad^tungen.

S)em pm ©enufe bet Btlbenben .fünfte l^tngeleiteten @eiftc Bietet fid^ ein jaft un=

überfePareg f5eli> ^»0^- ^unäd^ft [te'^en bie moberaen, gteid^^eitigen Söerfe, öon benen

ab ein unenbüc^er Um!rei§ nad^ öielen Seiten fid^ ouft|ut. ^W bie§ ju genießen, ift

unmöglid^. 3luf irgenb einem SBege mu^ öielmel^r eine l^iftorifd^e ^ßofition gewonnen

toerben, auf ber man ^ü% fo^t, too man mit jeinen inbiöibueEen ^^leigungen SQäurjeln

fd§Iägt. <&ier nun finb ätoei fjdße möglid^: enttoeber man finbet biefe fefte ©teEung
au§ eigener Äraft, ober gibt fid^ frember Seitung an^eim. Unb in biefem gatte liegt

toteber bie bo^^jelte 5Jlöglic§!eit , ba^ man einer beftimmten Stutorität fein SSertrauen

fdf)ente, ober ober fid^ öon bem allgemeinen ©trome mit forttragen laffe, ber ju öcr=

fd^iebenen 3fitP" ii^ anberer 9tid^tung bie ^affe mit fid^ fül^rt. 5Reiften§ l^attcn

S)ie, ttelc^e, fo jufammen gleichen Surg innel^altenb
, fortfd^loimmen

, fid^ nid^t für

fortgejogen, fonbern für felbftönbig urt!§eilenbe ^Jotenjen. S)iefe %ct Äunftgenu^ ift

ber gewötinlidie unb getoöl^rt bie meifte 33efriebigung.

aOßie e§ bem SSerfaffer unfereö 25ud^e§ ergangen fei, erjäl^tt er, toie ttiir fallen,

fetbft. ßin bemittelter, !enntnifereid§er, in ber Eingabe an bie Uebermad^t geöjiffer

@eban!enrei'^en tool^l fd^on 3u älteren Sagten öorgefd^rittener 5Jlann, '^at er bie JJunft

ber 9tenaiffance big ba^in mit gleid^mä|iger, öielleidjt etteag oberfläd^lid^er 58ettjunbe«

rung angefel^en. O^ne öon jDonateEo mel^r a(§ ba§ attgemcin 33e!annte ^u toiffen,

lä^t er fid§ burd^ ben bloßen 9iuf ber beöorftel^enben i^eftlid^feiten nadf) fytorenj

loden, too er fid^ bem getoö^ntid^en, ^ieltofen Äunftgenuffe be§ gebilbeten 5Jtanne8

öier bi§ fünf SBodien lang l^ingibt. ©§ ärgert il^n, bemjenigen felber, bem bie 9ieife

bod§ galt, nid£)t§ abgewinnen ju fönnen, bie§ umfomel^r al§ i^n, tt)a§ er öon anberen

5Jleiftern in Äird^en unb 9Jlufeen fielet, innerlid^ toeniger erwärmt, afe er l^offte. 6r
fud^t nad^ einem jureid^enben ©runbe für biefen unerfreutid^en 3uftanb unb finbet

il^n, fd^eint e§, enblid^ in ber ©teile be§ $liniu§, bie er feinem SBud^e al§ 53lotto auf

ben Sitel gebrudtt ^at: (5u:pompu§, gefragt, meldten frül^eren Äünftler er alg S3orbilb

nel^me, foÖ auf bie güKe menfrf)lid^er ©eftaltung l§intoeifenb, geantwortet l^aben, bie

^atur unb nid£)t bie äöerfe eine§ Äünftler§ feien narf)aua]§men. O^ne bie ßrfa^rung,

bie tiefer gel^enbe, eigene Äunftbetrad&tung it)m geliefert l^ätte, fteigt il)m plö^li^

au§ ben Slrbeiten S)onateKo'§ ber Sfnt^m entgegen, ber fc^on fo Stiele getäufd^t |at

:

unter ^latumad^alimung muffe ba§ öerftanben werben, waä öon ber Majorität be§

^ublicumg l)eute etwa aud§ 9leali§mu8 genannt wirb, unb in biefer ©timmung ftil^lt

er fid§ al§ 33eute blinber Sewunberung für bie Söerfe begfelben ÄünftlerS, ber il^m

bis bai^in gleid^gültig, jum Stlieil fogar unangene'^m gewefen war. Jrombetta er«

aäj^lt. Wie er, befiegt öom l^eiligen @eorg, junäi^ft öor S)onateno^S S)aöib unb bann
wieber ©tücf für ©tüd£ öor ben übrigen äöerfen bie ©d^leier finfen fielet, bie fie i^m
öorl^er öerpttten, unb jugleic^ benn aud^ regt fid§ in il^m ber irieb atter 9leu=

befel^rtcn: Weiter ju belehren. 2öir öermutl^en, ba| er au biefem l^wtät fein S3ud^

auf eigene ßoften brurfen lie^ unb bie, jum größten Sl^eil ungeeigneten, immerl^in aber

nid§t umfonft l^eraufteEenben äüuftrationen baau gab, atte§ für nur ael^n ßire au taufen.

2Bir würben, l^ätte ber S5erfaffer un^ um Otatl^ gefragt, i^ gebeten l^aben, fein

5!Jlanufcri:|jt, fei e8 aud§ nur ein ^al^r noc§ liegen au loffen, feigen ba§ Sßerf nun
aber al§ einen fd^äparen SSeitrag aut ©efd^id^te be§ Äunftentl^ufiaämug an, bie Wol^l

aud^ einmal gefd^rieben Werben wirb. Unwittlürlic^ Wirfte bie f^lorena erfüKenbe

?5feftftimmung auf i!^n ein. ^inautrat bie al« Duette berfelben au betrad§tenbe |)in=

neigung ber l^eute bie öffentlid^e 5Jleinung beeinfluffenben Äunfll^iftorifer au ben 9lr=>

beiten be§ Quattrocento'^ über:§au|)t, innerl^alb beffen ber ariftofrotifd^c @l|iberti hinter

bem al§ bemotratifd^ tajirten S)onatetto Weit aurürfftel^t. (Sin Ueberblirf ber neueren
Siteratur aeigt, in weld^em 5Jla^e 2)onatetto unb bie öon i^m abl^dngigen unb il^n

umgebenben SJleifter in glorena, 5pari§, Sonbon unb SSerlin beöoraugt Werben, wäl^renb

bie für Sßerfe biefer Huftier geaal^lten l^o^en greife bie (Sefinnung ber ©ammler
!ennaeid^nen.
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Unserem ©efü^le naä) l^at bie IBegeifterung iür bo§ Quattrocento l^eute {"firen

^'ö^epuntt ^(^on üb erf(^ritten, utib e§ bürtte aud), toaS bie greife ber SBerfe anlangt,

eine gett)iffe (ärnüd^terung beöorfte^en. 3Bir finb um jtoei ^a[)u toeiter gerücft , unb
jtrombetta toürbe, toenn er fein S3ud§ t)eutc er[t brurfen lie§e, ^and)e§ barin anberS

faffen. 2Bir Ratten füralid) Gelegenheit, bie im fylorentiner ^^lationalmufeum einft=

toeiten bereinigt gebliebene ©ammtung ber .^aupttüerfc S)onateIIo'§
,

ju feigen, unb

finb überjeugt, ba| gerabe fie ber ^^unft fei, üon bem ah bie ßrfenntni^ einer über=

triebenen S5erel)rung be§ ^eifter§ i^ren Einfang nehmen mu^te. 33iele§ ift fein unb

liebenStoürbig, S5iele§ fraftboU unb getüaltig, ni(f)t§ aber ergaben unb bon jener rul^igen

©djön^eit erfüttt, bie toix bei 5Reiftern beraunbern, an bie S)onatetto niäji '^eranrei^t.

9ln S)onateEo'§ @rö|e braucht man nid§t ju rütteln, um inne ju merben, ba^ ba§

biS'^erige Urtl^eil ber älteren unbefangenen ßunftlieb'^aber ba§ rii^tige geblieben fei,

bempfolge er al§ einer ber S5orgänger be§ 5R:i(i)elangelo an "^öc^ft el^renöoHer ©teile

neben biefem, äugleic^ aber borf) aud§ weit unter i^m feinen ^la^ 'iiab^. @§ gab eine

©d)ule bon SSere^rern Uap^ad'^, tDelrf)e beffen Söerfc, bie 9{ü^l^ael malte, el^e er nad^

giom fam, al§ bie Slüt^en feiner Äunft piiefen unb mit biefer 5Jleinung 2Bibcrl^aIl

fanben; au8 ö'§nli(f)er Sefangenl^eit urt^eilen 3)ie, toeld^e SonateEo , ba Michelangelo

benn bod^ einmal baftel^t, al§ ben ^IReifter l^infteHen, ber fid§ reiner an bie 9latur

gel§alten 'i)abt. 5Jlit ben SSertretern biefer ?lnfd)auung tooHen mir "^ier feinen (Streit

beginnen, bie unfere aber ber Übrigen auc^ bei biefer @elegenl)eit l^iermit gegenüber=

gefteUt l^aben. 6in ^unfttoerf entfpringt im ©eifte eine§ Äünftler§, unb toirft burd^

'Da^, toaS e§ au§ biefer Duelle an mirfenber Äraft mitbringt. S)arum, ba| ein be*

beutenber Äünftler bie 2)arfteKung beffen bebor^ugt, mag bie ^enfd^en unb bie 6r=

fd^cinungen, bie mir neben bem ^enfd^en bie 9latur ju nennen pflegen, on feltfamen,

auffallenben, ungemö'^nlidtien, ober, mie man lieute fagt, an befonber§ c^arafteriftifd^en

^erfmaten tragen, fte'^t er ber großen fd^affenben ÜJlutter aÜeS ©id^tbaren nid^t nälier

al§ ein 3lnberer, ber bie formenbe ^anb ber 5^atur mel^r in ben gemeinfamen ^enn=

jeid^en be§ unge'^euren Sieid^tl^umS i!§rer @df)öpferfraft erfennt unb il^re Söerfe in biefer

3flid§tung nac^jubilben fudf)t.

58. Ä. 5.
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yi. Sc« ^teUiexvn ^avl @rnft Wilhelm

a(u8 bem ^fJac^laß herausgegeben öon feinen

Äinbern. 53erlin, S. Jperg (äßefjet'fc^e Suc^«

:^anbtung). 1888.

grei^crr (Sart <Stnft äßil^ctm bon Sani^
unb 2)aErcit5 »urbe in <S.a\\ü am 17. iRooember

1787 geboren unb ftarb im @ommer 1850. (5r

gehörte einem alte« laufi^ifc^en ©efd^tec^t an,

baS fc^on toon Sinnig ^einrid^ I., bem 3Sogler,

mit bem ©utSanil? bei Sönrjen belehnt »orben fein

fott ; ber SSater be« greiberrn befaß im ©c^tefi»

fc^en, bei ©tre^len, fc^öne ®ütcr. Sari üon
Saniß mad^te al8 neun;^e^njäl^riger 3üngling ben

getbjugbeSSabreS 1807 in einem Ulanenregiment

mit unb l^ielt fid^ in ber ©d^lac^t bei" §eil8berg

fo tapitx, baß er ben Orben poiir le meiite

erl^ielt. 3m 3abre 1808 gerietb er in Breslau
mit einem fi^anäöfif^eu Officier in Streit, njeil

biefcr c8 nic^t ru^ig mit an'^ören icoüte, baß

Sani^ bie Sage beS SSaterlanbe« betlagte unD
fogar fagte: „SSiffen ©ie »obl, baß id) @ie

für biefe Siebe binnen öicrunb;5TOan;iig ©tunben
crfc^ießen laffen tonnte?" „Eh bien," antwortete

Sani<5, „ne vous genez pas, prenez vos arran-

gements!" 3n bem nac^folgenbcn 3ö5cifatn^)f

erfd^oß er ben granjofen; noc^ al8 ®rei8 :^at

er geäußert, baß er @ott für a5iele§ um 33cr=

gebung ju bitten ^abe, baS 2)uell mit bem
grangofen aber '^abe i^m nie (Sewiffenöbiffe ge=

mac^t. ©^jäter jog er mit 9)ort nac^ 9iußlanb,

machte bie gelbjüge ßon 1813 unb 1814 mit
unb erl^ielt, nac^ ber (Einnahme tion ^ari«, baS

eiferne Äreuj erfter Slaffe. griebric^ Sßil^elm III.

»errcanbte i|n im biplomatifc^en 2)ienft, fo 1828
ju einer ©enbung nac^ Sonftantino^^el ; 1841 »ar
er :|)reußifcl)er ©efanbter in ffiien, 1845 2Jlinifter

be8 Stugroärtigen. 2lm 18. 2«ärj 1848 na^m
er mit bem gänjen aJiinifterium feine ©ntlaffung
unb trat inS ^^riöatleben gurücf. (Sanitj rcar

ein entfc^iebener conferoatiöer , aber reblid^er

unb nid^t befd^räntter 2)iann; er ^at namentli^
bie blinbe Eingabe an Stußlanb, »on welcher bie

Sjtremconfercatiöen befeelt n?aren, nicbt get^eilt;

ber Slbfatl ber ©ried^en erfc^ien i^m »on 3)pfi=

lanti'8 Slbenteuer an, al8 eine ruffifc^e 33eran=

ftaltung, n}elc^e ben fonferöatiöen ©ebanten
fc^roer fcbäbigte, unb bie burc^ 1815 gefc^affenen

(Srenjber^ältniffe legten i^ra bie 2lu8[ic^t eineS

ruffif(^=preußifd()en Krieges nal^e, beffen S3e=

bingungen er in einer befonberen 2)enffcbrift

(«anb I, 29U ff.) mit Äaltblütig!cit eriJrtert ^at.

(S8 toar ttjo^l getrau, feine Slufj^eid^nungen ju

»eröffentlid^en ; fie be'^anbeln ben ruffifc^en Sirieg

bon 1812, ben ruffifd^'^Jolnifd^en Ärieg öom ^af)xt

1830—1832, bie allgemeinen politifd^en 93er=

^ältniffe ber bierjiger 3a^re, bie Sage ber

eöangelifc^en unb tat^olifc^en Äirc^e in Preußen,
bie ^jreußifc^e 3>erfaffung8frage u. f. w. SBon

befonberem 3ntereffc ifl ber S3eri(^t über bie

©enbung nac^ Sonftantinopcl »om 3a^r 1828,

ttjelc^er eine fcbneibenbeÄrititberinbergriec^ifc^en

grage »on Suro^ja beobachteten Haltung gibt.

UltteS in SlUem gefagt, enthalten bie i?njei33änbe

o^ne grage eine güEe »ert^coüen ®toffe8 pr
Äenntniß ber euro^säifd^en ©efc^ic^te in ber erften

Hälfte unfere« 3a^r^unbert8 ; bie @efc^ic^t=

fd^reiber biefer ^ät n^erben mancherlei ©enjinn
au8 biefen ©taatSfc^riften jie^en.

V. ^itetatuxQe^t^iäite hev dicnaiffance
t)on 2>ante bW üutf^ev, 3>on aJtarc

Srtonnier. 2)eutf(^e autorifirte 3tu8gabe.

5«örblingen, iBed'fcbe SSuc^^anblung. 1888.

2)er öor wenigen 3a^ren »erftorbene ©enfer

^rofeffor aJiarc ^onnier ift in S)eutf(^lanb

burd& feine gauftüberfeljung öortl^ciU^aft befannt

geworben. 2)a§ Sert, baS man un8 je^t in

Uebertragung borlegt, ift al8 erfter S^eil einer

»ergleid^enben Siteraturgefd^ic^te ber Sfeujeit ge*

bac^t, bie in öier SBänben bie 3eitalter ber

aienaiffance , ber Sieformation, ber 9teöolution

unb ber 3lomantit be^anbeln foütc. ©er zweite

33anb ift nocfe nac^ bem Sobe beS SSerf. erfc^ie-

nen (^ari8 1886), baS ©anje aber wirb ein Sorfo
bleiben, unb fo brauchen wir bie f^rage nic^t weiter

JU erörtern, wieweit ftc^ bie großen ©eftalten ber

mobernen Literatur o^ne ©ewatt unter jene üier

„pt" einreiben laffen: ©batefpeare i^at natür*

lic^ als (Scfpfeilcr ber Sieformation '4>la|5 ge»

funben, Seffing, ®oet!^e unb ©exilier wären ge=>

wiß unter bem 2)a^e ber 9ieöotution unter»

getommen! 3Bir bringen ber bergleic^enben

?Jetra(^tung8weife ein entfc^ieben günftige« SSor=

urt^eil entgegen, unb fie erfc^eint für !eine ^tit

beredbtigtef, ja not^Wenbiger, al8 für bie 'ißeriobc

ber 9tenaiffance. Slber felbftoerftänblic^ erwarten

wir gerabe oon i^r, baß fie un8 bie tieferen

3ufammen^änge aufoedte unb Die Srfenntniß ber

bewegenben 3been förbcre. SSloß um ber SBor»-

t^eile willen, bie fie einem gefc^tclten ©c^riftfletter

gewährt, barf fie nic^t unternommen fein. SSon

ber 2)arftellung SJiarc aJionnier'S aber läßt fid^

nur fagen, baß fie bei leiblid^ gefc^idter, oft freiließ

xtä^t äußerlicher, ®rupt)irung beS ©toffeS über

alle fc^wierigen Slufgaben mit einer faft beneibenS»

wertl^en ©ewanbt^eit ^inweggleitet. 9iomentli(^

für bie SSeurt^eilung ber 9ienaiffanceeinflüffc auf

fpanifc^em, englifc^em unb beutfc^emSoben fehlten

§ern iKarc abonnier offenbar auc^ bie atlernot^»

wenbigften Äenntniffe. (Er bringt eine 2)ienge 'iJla^

men, o^ne je ;iur trocfenen Siiomenclatur überju»

ge^en, benn überall ifi er mit einer tnap^sen (5|a=

ratteriftit, mit einem feclen Stper^ü jur §anb. 2)em
Äunbigen aber tbut fid^ ein wal^rer 5!lbgrunb naioer

Unwiffen^eit auf. ©te^t e8 aucl) um grantreic^

unb baS ^eimatl^lanb ber 9ienaiffance, Stalten,

wefentlicb beffer, fo jeic^net bocp ber gleid^c SOlan»»

gel an Siefe unb Originalität alle (Sapitet au8,

2)a8 iöuc^ öat nur einen SSorjug, e8 ift nirgenb8

langweilig. 3)iefer Umftanb allein fann ba8

©rf^einen einer beutfc^en Ueberfe(jung erflären;

aber in ber Söal^l be8 UeberfetjerS, ber un8
allerlei ©aEiciSmen unb 2Kißöerftänbniffe unb
oorSlltem bie ?iamen lateinifc^er (unb gelegent^

üö) italienifc^er) Slutoren in frangöfifc^er @d^reib«=

weife jumuti^et, ^atte ber aJerleger fein ©lud, er

war auc^ übel berat^en, wenn er in ber Slntün«

bigung ba8 Opu8 2Jiarc ajionnier'8 neben SSerfe

wie *ur(f^arbt'8 „Sultur ber 9ienaiffance" unb
§. ©rimm'8 ,,2Jiic^elangelo" fteEte. Unb nun er»

fc^eint gar gleichzeitig ©afpar^'S „3talienifd^e 2ite=

ratur ber aienaiffancejeit", ein 33uc^, ba8 gang au8
bem SSoüen gef(^öpft ift unb grünblic^e gorfd^ung
mit guter ©arfteüung tiereinigt! — 2ßir ratzen
bringenb ah, biefem erften ^anb ben jweiten

folgen ju laffen: eine fo breifte Oberfläc^lic^!eit,

wie fie fid^ bort an bie S3e^anblung ber 9iefor=

mation unb befonber8 an bie mad;t»otte, tief»
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grünbigc ©rfc^einung Sut:^er§ tcagt , laffen »tr
uns in Deutfc^tanb f(itectterbing8 nic^t gefatteit.

i.y. finnft mtb ^unft^anbtverf in ^a|)iin.
3Jon Dr. 3uftu8 33r ttidmann. S3b. I.

SSerlin, 91. Sagner. 1888.

jDcutfd^tanb befigt trofe bcr großen SScr-

brcitung, reelc^e ja^anifd^c Äunftreerfe »ä^renb
ber Ictjten 3a^rjebnte gefunben, fein Sut^, tcet»

^c8 öon ber Äunft ber Sa^aner eine ^^inreid^enbe

3)arfteltung gäbe. 2)a8 geteerte unb ^ijc^ft

forgfättige SSerf oon ^rof. Dr. $Rein, »elc^er im
Stuftrage ber ^reußifd^en ^Regierung njiffenjd^afl»

Uc^e, jumeifi tcc^nologifd^e @tubien in Sa^jan
gemacht ]^at, enthält ein fe^r reidjeS äRaterial,

tt)cl(^e8 aber bie fünftlerifc^en Intentionen beä

fremben SSotfeS me^r tion oußen ^er, anf i:^re

^raftifd^e 95er»enbbartctt ^in betrad^tet. 3)a8
*ucf) öon SSrindmann gibt un8 gum er^en Tlak
ein «Üb »on ber Äunft ber 3aipaner, mte fid^

biefelbe unter ben eigent:^ümlid^en 33er5ättniffen

beS 2anbe8 al8 ^^uSbrucE ber 2eben8»eife, ber

SteUgion, bet ©itte, ber ^^Joefie entroicfctt. 3n
überan8 tiarer, !na^)pcr unb bod^ ^inreic^enb

abgerunbeter gorm fübrt un8 bcr SSerfaffer in

ba8 ?anb unb ben Ärei8 feiner SSewo'^ner ein

;

teir erfahren loon ber Sage, bem tUma, ber

SSobenbefc^aftenl^eit , ben ^flanjen uud Spieren
o:^ne »eitfc^id^ttgen Sl^^^jarat genau fo »iel aI8
nötbig ift, um ba8 SSortommen unb bie SSetiebt-

^eit ter berfe^iebenen formen auf ben fünft=

krifd>cn ©ebilben ju oerfteben. 2ßir folgen
bann bem 3at)aner in feine Stempel unb öffent=

liä)tn ©ebäube, toor Sattem aber in fein §au8
unb feine SBerffiatt. 2lu8 ber einge^enben
©dbilberung be8 t)aufe8 unb feiner 2lu8ftattung

ertüäcbft un8 ba8 aSerftänbniß für atterlei for-
men beS @erät^e8, »eld^e un8 fonfl »ic Iaunen=
^after Büfett erfc^einen; roir feben, wie ber 3a«
pancr jebe j^orm liebeöott ber @ebraucb8bejtim=
mung anpaßt unb jugteid^ finnige SBejüge au8
bcr äßelt feiner nationalen «Sage unb Sichtung
bincintlingen lä&t. 3Sor VlEem überrafcbt un8 bie

feinfü'^Ugc iWaturbeobacbtung, raetc^er jebe ''^ftanäc

unb fetbft icbe (Sntn>idtlung8ftufc einer ^flanje in

i:^rem 3ufcimmen^ang mit ©tanbort unb 3abre8=
ücit al8 ethjaS 5ßefonbere8, SBebeutungSöotleS unb
üiebenönjertbcS erfcbeint. S)icfe S3efonberbeiten

prägen fidb bem S3eteußtfein atter 55otf8fdbid^ten fo
tief ein, bafj bie einzelne SSIütl^e, bie bom S3aume
fällt, bie 9?anfe, bie am (Sitter emporblü^t, ber

§afe, ber auf einer frommet fi^t, ju einem be=

ftimmten, Sebermann berftänblidben ^pmbol wirb,

»äbrenb mx Slußenftel^enbe nur et»a8 ^ufättigeS
barin erbliden, beffen 3ufa»nmenbang mit bem
gef(^mücften ®cx'dtl} mix noc^ nid^t einmal tjer;

mutigen. Sluf biefem weiten ©ebiet tt3irb S3rindE=

mann jum ftd^erften Rubrer, ber un8 mit lie=

benSwürbigfter Söegeifterung burt^ bie gefdblun=
genen Söege bicfer fremben SBelt geleitet, ^on
ber eigentlicben 3)arftettung ber i?unfljttieige

bietet un8 biefer 58anb, nebft einigen Umriffen
ber Slrc^iteftur, junäcbft eine au6fü^rli(^e jDar=
fteüung ber japanifd^en SWaterei in ibrer (Snt»
ttjicttung au8 ber c^lncflfd^en tunft §erau8 bi8
in bie neuejie 3eit einc8 fräftigen 9ieati8mu8.
3n ber S3eurt^eilung ber ©emälbe geben nid^t

nur in 2)eutfcblanb, fonbern felbft in 3apan bie

iKcinungen nocb weit auSeinanber, unb berSßer»

faffer ift in mannen fünften genötl^igt, bicfe

SJieinungen einftn^eilen neben einanber ju rcfe*

riren, befonberS au(^ au8 bem ©runbe, reeil

un8 bon bem ÜÄaterial nur S3rud^ftüde borlicgen.

2)agcgen gewinnt bie ©arfletlung wieber ööttig

feften 93oben für bie Äunft be6 ^olgfcbnitte«,

beffen töftticbe "'Jßrobucte in gütte nad^ Europa
gelangt fmb. — Die Sßuftrationen be8 S3u^e8
ftnb mit großem ©efcbmacf unb ©ad^fenntniß ge=
»ä^lt, bie 3lu8ftattung unb 3lnorbnung be8
reichen 2Jiaterial8 fe^r "gefällig unb überftcfetli^.

aa. ^^vonit bcg äBienec <Btat>tt^catev9,
@in Sßeitrag jur beutfc^en Xbcatergef(^i(^te.

SBon Dr. 9iubolf 2;brolt. SSien, Sari
Äonegen. 1889.

aiiibolf 2:^rolt bat ju ben pöpulärfien 2Kit=

gliebern be8 „?aube" = 2;^eater8 gehört, öon ber

Sröffnungäöorftettung an bi^ jum Soge ber

Äatafiropbe; uno wie bauerl^aft biefe ^Popularität
war, jeigt fidb barin, baß bie lautlofc B>^it feineS

S3urgtbeater=(Sngagemcnt8, bem er ft(f> je^t enb»

lidb entwunben bat, ben tlang biefe8 iJiameng
ungefc^äbigt ließ. S^rolt ift ein fe^r guter unb
fd;arf geic^nenber Suftfpiel(^arafteriftiter unb ein

nodb befferer ©arftetter jener boltötbümlid&en
giguren, welcbe einen @tidb inS JRaimnnb'fcbc
unb Slngengruber'fd^e baben, babei ein fidler

bltdlenber 5Regiffcur unb ein 3Jiann bon ernfter

Silbung, weld)er ben jDoftori^ut nicbt al8 bloße8

Äoftilmftüdt trägt. 3u 8aube'8 beborjugten 2ieb=

lingen gä^lenb unb überl^aupt aucb unter ben
folgenben 2)irectoren be8 @tabtt^eater8 in bie

gefi^äftlicben 2)etail8 eingetoeibt, burfte ft(b §err
l:prott wo^l bered^tigt "füblen, ber §iftorifer

jenes merfroürbigen, balb ibeatifiifdb erquidenben,
balb in unerquidlicbfter SKifere ftcb ^infcbleppen=

ben @tüde8 SSiener X'^eaterlebenS ju »ercen,

weicbeS fidb in bem §aufe auf ber ©eilerjiättc

abfpielte. ©ein S3ud^ bitbet benn aucb getciß

einen intereffanten unb f^ä^barm SBanb im
@ef(bidbt8ard^ib be8 SBiener Sweater«, für
welcbeS baSfelbe in ber ^ufunft aber nod^ mel^r

Söertb ^aben wirb al8 im Slugenblid. 2)enn
e8 tommt aU S^ronif ein biSc^en ju frül^.

2)ie Erinnerungen an ba8 ©tabttbeater i^aftcn

atte nocb ju frifdb im ©ebäc^tniffe be6 ^ubticum8,
unb bie 3ntimitäten unb bie Souliffengefcbidbten

beSfelben würben fcinerjeit gu fei^r an "bie große
®lode gebangt, al8 baß fie nicbt l^cute nodb in

ben D^ren nat^^aUen fottten unb bie „S^ronil"

ben 3Äenfcben irgenb etwas befonber8 ''Jttnti unb
nocb nicbt 53efa"nnte8 barüber p erjäblen ber«

möd^te. 3a, ber Sbronift fte'^t mit feinem
2)enten unb (jmpfinben nodb fo wenig über ben

©reigniffen unb fo fe^r mitten brinnen, baß
felbft, wo er mit feinen fritifd^en SSemcrtungen

9ie(bt ]^at — unb er f)at fogar meifienS 'Sttö^t —
biefelben im Sone etwa8 ©ubjectibe« unb
^olemif(bc8 annebmcn, wa8 bem ©til ber

referirenben 2)arftettung mitunter ©intrag tbut.

Slber, wie gefagt, eine wcrtl^ootte unb fogar

not^wenbige ©rgängung für bie S3ibliotbef ber

Siener Jbeatergefcbicbte ifl baS S3u(b unb wirb

c8 nodb mel^r werben, je me^r bie dreigniffe, bie

e8 bebanbelt, in bie j^erne rüden.

aPx- Thomas Hardy, The Woodlanders.
In three Volumes. London, Macmillan and Co.

1887.

Thomas Uardy, Wessex Tales. In two
Volumes. London, Macmillan and Co. 1888.

Stomas §arbv gel^ört ju ben beliebtefien

mobernen ©rgäbtern (5nglanb8, mag glei(b fein

ytamt nidbt mit benen ber borangegangenen
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großen ©eneration, bon bcr nur noc^ SBtIfie

(SottinS übrig ift, in einem Slt^cm genannt

tccrbcn. (Sr »crbanü biefe angcfe^ene linb ein»

träglie^e ©teßung einigen öortrefftic^en SRomanen,

g. 33. The return of the native, Far
from the madding crowd u. a., neben benen

freiließ mancbeS 3JJittelgut unterläuft, baS fici

eben nur angenehm lieft, ©ang möchte ic^ ju

bem kgteren baS 2Ber! The Woodlanders
ntc^t red^nen. Siegt bie @tärte §arb^'8 über;

]^au^5t taum in tn §anblung, fönbern in ber

nt^t überall gleicbmäßigen Sßertiefung ber (S'^a=

raftere, unb inSbefonbere in ber genauen Äennt=
niß cnglif(ben ißauernlebenS, fo ttjar für biefe

in bem 9iabmen ber Woodlanders aüe @e=
legen^eit. ®ie ifi nid^t ööüig auSgenutjt tt)or»

ben. ®a8 SBerf gerfäüt in ©tücfe unb @tücf=

eben, bie ethjaS 2[bgeriffene§ ^abtn, fi(^nid^t ju

cinanber fc^icfen unb ftarte SSerfcbieber^eiten in

ber Stimmung be§ SSerfafferS f^jüren laffen.

9Jian be!ommt feine ein^ettli(be 2lnfcbauung öon
ber fo widbttgen SanbfAaft, wenn aucb einzelne

fcböne Silber," unb bie ©efcbicbte felbft biegt fort»

rcä^renb um unertcartete f^arfe ®(fen, bie aber

ntd^t mel^r pr Ueberrofcbung, fonbern nur jur

(Srmübung führen. (Senjiß l^ängen biefe 9)iängel

ctncS fonjt teistooüen S3u(be§ mit ber ?lrbeit8«

»seife beS SPerfaffcrS jufammen, ber nie einen

^tan entwirft unb in unregelmäßigen Slbfäljen,

längeren unb fürjeren, je nacb bem augenblid»

lieben 3m:pul8, feine ©djij^sfung auSgeftaltet.

kleinen ©tüden fcbabet ein fol^e« Sßerfa^ren

natürlich weniger, baS merft man an ben fünf
(Srjä^lungen, weld^e in ben Wessex Tales
vereinigt würben, ©n )3aar babon ftnb nur
toerfüräte9tomane,nämlicbFellow-Townsmen
unb (mit febr wenig ^saffenbem Xitel) The
distracted preacher. 3n ben anbcren
©tüden :^errfd)t eine trübe, tünftlerifcb jebocb

Wo^lauöge:prägte ©timmung, The withered
arm ift ein guter SSerfucb in ber Spanier 'ifla*

tbaniel §awt^orne'8. 9lm beften gelingen immer
bie ©cenen au8 bem länblicben lOeben, bie frifcb

unb »oll garbe ftnb. @ie macben jebenfatlg

Z^oma^ §arb^'8 woblberec^tigte unb rübmen8=
wertl^e (äigentbümlicbfeit in ber englifc^en JRo»

manbicbtung au8.

yx. ^pa^ietQäuQc eined ^latitrforfc^erd.
5Bon aöiiliam äliarf^all. ÜJJit Beicbnungen
öon Sllbert SSagen in JBafel. üci:|)jig, SScrtag

beS Sttcrartfcbcn Sal^rcSberid^tS (2lrtl^ur @ec*
mann). 1 888.

Stuf fecbSgebn, über bie bier Sö'^regjeiten

toertl^eilten 2lu8flügen fü^rt ber mit edbtem §umor
begabte S3erfaffer "in liebenSwürbigftem ^^5lauber=

ton ben Sefer burcb Selb unb glur, burcb SSBiefe

unb SBalb. SJiit umfaffenber ©acbtenntniß bietet

er eine reiche güüe »on wiffenSwertben X^üt=
fadben, erörtert wicbtige fragen beS S;i^ierleben8,

fdbilbert bie raftlofe' X^ätigfeit befonberS ber

ilcinen E^ierwelt, lebrt ben 3"fömmen]^ang ber

Jiaturerfd^einungen , erflärt bie ©ebeimniffe beS

Sntfiel^enS unb SBcrbenS ber organifcben ^iatur,

unb aüeS bieS in fo anregenber, unterl^altenber

unb babei belebrenber Seife, baß baS Sntereffe

be8 lOeferS mit jebem (Sa))itel gefieigert wirb,

unb er am (Scbluß bebauert, toon bem freunb=

lid^cn gül^rer 2lbf(|ieb ne'^men ju muffen. S)em

anjie^enben Snl^alt entfpric^t bie gefdbmarföoltc

StuSftattung be8 SBucbeS; bie beigegebenen atler=

liebftcn Sßuftrationen bilben bie fünftlerifcben

Umrahmungen ber einjelnen 2lbfcbnitte unb
fügen ficb benfclben auf ba8 Sefie an.

yx. Sbtt^ aWccr. Son 2R. 3. (gcbleibcn.
S)ritte Sluftage, bearbeitet bon Dr. (grnft SSoge8.

SDtit bem *4>orträt @cbleiben'8 in Ütc^tbrutf,

16 farbigen 2;afetn unb SSottbilbern, fowte

252 §olgfdbnitten im %tictt. SSraunfcbweig

,

Otto (SaHe. 1888.

©in altbewäbrteS, bol!8tpmli^e8 2Berf,

welcbeS bei feinem erften ©rfd^einen bor nun=
mebr gwanjig 3abren bei bem gebitbeten ']>U'.

blicum eine gtänjenbe Slufna^me fanb, liegt ^ier

in britter Auflage, bon funbiger §anb bearbeitet,

bor. ©(bleiben war ein ÜJJeifter in feffelnber

©arfteüung unb überficbtlicber Slnorbnung, unb
übwol^l jur ©inorbnung be8 überaus reicben

ajiaterial«, welcbe8 bie gorfcbungen ber neueften

ßeit ergeben baben, eine tiefgretfenbe Umgeftaltung

be8 S8ucbe8 nöti^ig war, fo ift e« bem ^erau8=
gebet bodb gelungen, ben eigenartigen Sbaratter

beSfelben gu bewal^ren. 9tübmenb berborgeboben

ju werben berbient, baß e8 aucb bie 3Serlag8bucb=

banblung an einer ^räcbtigen 2lu8ftattung nicbt

^at fehlen laffen.

yx. SBott S^anana jum ^iatnttio. eine

gorfdbungSreife in S^beftafrifa, im auftrage
ber 2lfrifanif(ben ©efetlfcbaft in 2)eutfcblanb.

33on Dr. med. SBillp SBolff. SKit einer

Äarte. Olbenburg unb :?ei<)gig, €cbulje'f(bc

§ofbucb]^anblung '(%. edbwar^). 1889.

lieber bie Sy^sebition, wetdbe bie Slfritanifdbe

®efellf(baft in ©eutfcblanb im Sa^re 1884 jur

(Srforfdbung beS füblicben Songo=33eden8 unter

Leitung be8 ^remierlieutcnant ©(bulje au8fanbte,

gibt ba§ borliegenbe SBertcben — abgefebcn bon
ben türjeren S3ericbten ber S^eilne'^mer ber ©5=
:|5ebition in ben äJiitt^eilungen ber genannten

©efeüfcbaftunb ben bon Dr. söüttner in ber SageS»
literatur beröffentlicbten (äingelbefdbreibungen —
bie erftc bi8^er erf^ienene gufammenfaffenbc

2)arftellung. @ie bejiel^t ftcb aßerbingS nur
auf einen geringeren Xi)dl biefer gorfcbungS»

reife, ba biefelbe in %oiQt ber Trennung ber

ÜJRitglicber in brei ©ingelej^sebitionen jerfiel, unb
Dr. SBolff aucb fcbon nadb 3a^re8frifi nadb

(Suro:>)a jurüdtel^rte. S)er SBerfaffcr bejcicbnet

e8 al8 bie befonbere Slufgabe fetner ©c^rift, ba8
%\jnn unb treiben ber iiJieger gu fcbilbern, ben

Sefcr in bie ®dbwierigEeiten cin^uweiben, mit
benen ein 2lfriEareifenber gu fäm^fen bat. unb
aus biefem ©runbe ^at er wo^l aucb nirgenbS

ben SSerfucb gemacht, Siefultate rein wiffenfcbaft=^

lieber gorfc^ungen angubeuten. 3nbeffen, wenn
man aucb mit bem 2lutor barin überein«

ftiramen mag, baß „e8 nicbt burdbau8 einer ein»

tönigen unb langweiligen gorm bebarf, um ernfie

g^ragen gu erörtern", fo fann man bocb nid^t

berbe^len, baß bie bon il^m gewählte ^eitere

f^orm ber 2)arfiettung nidbt immer ber SBürbc

einer ©efeüfdbaft entf^ricbt, bie il^re 9teifenbett

gum 3wecfe wiffenf^aftlidber 2lrbcit l^inauSfenbet.

äJiit biefem SSorbebalt fei bemjenigen, welcbcr

fidb über bie bom SSerfaffer ongebeuteten ©ingc
in leicbter SBeife unterridbten will, ba8 Sucblein

em^fobten.
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SSon Sleuiflfeiten, iOilä)t ber 5Reboction biS jum
12. ajJärj jugegangen finb, öeraeictinen toir, nöl^cre«
einqel^en nad^ 9taunt unb (Gelegenheit un»
b T t) e :^ a 1 1 e n b

:

91>>e(tnann. — 33ii)gra)}:^ie unb gefammelte ^ufiä|e
öon ailfteb Öraf «belmann. ©tuttgort, 5)eutf(tie SSer«

iQflSnnftalt. 1889.

d'ällbon. — ÄTonjjrinj SRubolf. Sein Seten unb aBßtttcn.

^»erausgegeben öon ©ugen aSoton b'31lbon. SÜJien,

&. ©ieUn^fi. 1889.

3)n8 üeben (Smma^öv^et'9, ber ^odöter^ean^auIS,
in itjten *ttefen. ^etauagegebcn öon i^reni ©ohne
Sri? görftet. Setiin, Sßilöelm öer^ (ffieflerftfte

Sttc^^anblung). 1889.

Dessoir. — Karl Philipp Moritz als Aesthetiker. Von
Dr. Max Dessoir. Berlin, Carl Duncker's Verlag (C.

Heymons). 1889.

Seutfi^e ^ant)= unt> ©ouö=^i6notftct. SSb. 132:
ßatull, Sßtoperj unb jtibuE. ÜbetfeRt bon SE^eobor
aSulpinug. Berlin u. ijeipiig, 2ß. ©tiemann. 1889.

Sünselmonn. — 3)et ©c^iaupla^ bet ^axuS\ä)laä)t.
SBon Dr. (5. Sünjetraann. &ot\)a. gr. %. $Pett:^e6.

1889.

Eberhard.— Job. Aug. Eberhard's synonymistisches Hand-
wörterbuch der deutschen Sprache. Vierzehnte Auflage.
Herausgegeben, vermehrt und verbessert von Dr. Otto
Lyon. Leipzig, Th. Grieben's Verlag (L.Fernau). 1889.

Engtet. — koloniales. (Sine umfaffenbe 'i)atfteUung
bet fiolonialbetljättniffe be2 2)euti(f)en 5Retct)e§ unb
bet übtigen eutofäiJÄen ©taaten. SSon ®uftaö ©nglet.
S)anibutg, SSerlagäanftalt unb ^tudEerei %.'&. 1889.

Engler-Prantl. — Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst
ihren Gattungen und richtigen Arten, insbesondere den
Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher
hervorragender Fachgelehrten von A. Engler und R.
Prantl. 26/28. Lfg. Leipzig, Wilh. Engelmann. 1889.

Fränkel. — Ein neuer Weg zur sittlichen und geistigen
Hebung des Volkes. Von Dr. Heinrich Fränkel. Vierte
Auflage. Berlin, Leonhard Siniion. 1889.

®avbe, - ainbifdöe SReifejfijjen öon 9ii^atb ©atbe.
Setiin, ©ebtübet $aetel. I8t9.

Gfinther. — Die Meteorologie ihrem neuesten Stand-
punkte gemäss und mit besonderer Berücksichtigung
geographischer Fragen dargestellt von Dr. S. Günther.
München, R. Ackermann. 1889.

^ametling. — 2;et Äönig bon ©ton. <&pi]^e 5J)tcf)>

tung in je^n ©efängen bon Sfobett §anterling. Jleunte
neuöetbefierte 2luflage. öamburq , SSetlagSanftaU
nnb 2)tucferet %.-&. (botmalg ;i. §. JRid&tet). 1889.

Uartniann. — Zwei Jahrzehnte deutscher Politik und die

gegenwärtige Weltlage. Von Eduard von Hartmann.
Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1889.

Heinrich. — Histoire de la littärature Allemande par
G.-A. Heinrich. I. Bd. Deuxieme edition. Paris, Ernest
Leroux. 1889.

getieft. - SBud6 bet Saune. 9ieue @efd6i(i6ten bon Sub«
toig §ebefi. ©tuttgatt, Stbolf »onj & 6omp. 1889.

^arlioeie). — ©eftöid&ten au8 ©tobt unb ®otf. "üo-

bellen unb Sfijjen bon 6. ifatlroeiö. ©tuttgatt, Slbolf
SBonj & (iomb- 1889.

8itcro«f(ftc $lot;rcf))on&ens unb ttvitiSttte ^itaib-
Uttau. öetausgegeben bon iQ. S^om. 1/2 §eft.
«eibjig, ffltnim Souman.

Ludwig. — Strassburg vor hundert Jahren. Ein Beitrag
zur Cultnrgeschirhte von Hermann Ludwig. Stuttgart,
Fr. Frommann's Verlag (E. Hauff). 1888.

fOletftv. — ©ein unb (£d)ein. @ebict)te bon Slßolfgang
3llejanbei SUle^et. §eibelbctg, Dtto 5ßettcrg. 1888.

Ostrogorski. — De l'organisation des partis politiques
aux Etats-Unis par M. Ostrogorski. Paris, Felix Alcan.
1889.

Pattison. — Essays by the late Mark Pattison, some-
time rector of Lincoln College. CoUected and arranged
by Henry Nettleship. 2 vols. Oxford, At the Claren-
don Press. 1889.

Planta. — föefd&id^te unb 2)id6tungen bon 5ß. S. bon
Planta. Sern u. Safel, Ä. 3. 3äJl)6. 1889.

4Jolit{f«^cg &et>entbud9. 5JJtotlamotionen , gtlafle,
Sehen unter ber Olegierung Äotfer aOßil'^elni'ä beS
Stoeiten. §eft l/lll. äSetlin, 3Jlaj ©c^ilbberget. 1888.

Olafael. - iStbiiiite bon S. SRafael. UHit etnet ©in«
leitung bon gelij Sol&n. Setbatg, Steitlo^jf & ^öttel.

Bauscher. — Die weisse Eose. (Nach einer Klostersage
aus Arnoldstein.) Von Ernst Rauscher. Klagenfurt,
Ferd v. Kleiumayr. 1889.

9let^tt)if4. - ßulturftagen 'bt]pxo^tn bon (Sinfi mtt^-

tnifcö. §eft4:Äaifet5ttebttd6unba3igmattf. Söetlin,
mä)axb SBilbelmi. 1888.

9lotiert<>. - aiebanc^e. Soman bon 9llej. Soton J)on
5Robettö. i-'eijjjtg, Söil^elm gftiebtid&.

Ruepprecht. — Bibliothek-Handbuch für kunstgewerb-
liche Schulen (Museen) von Dr. Christian Ruepprecht.
München, Im Selbstverlage des Verfassers. 1889.

9ittf{. — 3)a§ l^eimifd^e 9latutleben int ÄtetSlauf be»
^aijXiS. »on Dr. ÄatI 5Ru§. 1. Sief. »etlin, Kobett
Obbenl^eim.

aixeftäf. - «ßtiebotn. ^iitotifd^e (itaälölung aug
©adjfenS betgangenen Sagen bon %xani jRjelöäf • Seip»
m- ßomntifftongbeilag bon %x. ©cftnetber. 1888.

Sdjiffner. - SBilticlni äotban bon SB. Scljiffnet. Stanf-
futt a. aJl., aiußuft Oftcttietö. 1889.

Sc^micf. — Sft ber Sob ein gnbe ober nid^t? ®e-
fbtä*e übet bag etbenleben unb J)ie Wenfc^ennatut.
ä)on »ßtof. ür. ^. §. ©^mitf. günfte Auflage.
SJeibaifl. 9Jlar <Bpottx. 1888.

©ifiobcrt. - Slfcöenbtöbel. 3ftoinon bon ö. ©d^obett.
SBerlin, 3. S>. ©Aotet. 1889

SOtul^e-mofttt^elte. - SÜBeifeenbutg, Wdxtt), ©eban,
SPatiö. fettere unb ernfte Srinnerungen eineS l)reu6i-
fcften Offtjietg auS bem gfelbAuge 1870/71. ä3on aSoltet
©cÖnlfee-Äloftetfelbe. i^eipm, 51)). ©rieben'« SBetlog
(ü gernau).

Gc^toalb. - ÜKenldöenbetefituna unb TOenfdöenbet-
göttetung. SSotttag bon DJlotiS ©ci&toalb. Seipjig,
Ctto aSiganb. 1889.

^oüoQliub. — &xo%e Welt. 6ine 9lobelle in jtoei
aänaen. SSon ®raf 338. 3J. ©ottog^ub. 2lug bem
9{ufnfd)en.3)re§benu.Seibatg, e.^ierfon'saSetlag. 1889.

Bpicltiaaen. — JtusgclnäiöUe fRontane bon 2fttebti(ft

©biel^agen. 1/2 fcfg. liei^jjig, ii. ©toadEntonn. 1889.
Stokvis. — Manui-l d'histoire, de Genealogie et de Chro-

nologie de tous les etats du globe, depuis les temps les

plus recules jusqu'ä nos jours. Par A. M. H. J. Stokvis.
II. Bd. I. Leide, E. J. Brill. 1889.

^Uttnev. — »2lnbetl. 3lomon bon %. &. bon ©uttnet.
2«be. 2)te§ben u. ßeibjig, (S. ^Jietfon's Söetlog. 1889.

Thomson. — Populär Lectnres and Addresses by Sir
William Thomson. Vol. I: Constitution of Matter.
London. Macmillan and Co. 1889.

Svedttfcli. — ©ebidöte bon ©iegftieb 2;tebitfdö. SSBien,

(Sari föerolb'S ©o'^n. 1889.

Sciniud. - 3toifd&cn 2ßolb nnb ©tabt. ®ef(6id&ten
unb ©tiajen oon ^uguft S^riniug. aJJinben i. SÖB., 3f.

6. (i. aSrun'g SScrlag. 1889.

Unjev. — Sie Äonoention bon fllein • ©d&neHenbotf
(M. Oftobetl74]). ;3nauguial.3)ifjettation bon Slbolf
Unjer. granlfurt a. aJt., Keife & Äö^ler. 1889.

Vaihiuger. — Naturforschung und Schule. Eine Zurück-
weisung der Angriffe Preyer's auf das Gymnasium vom
Standpunkte der Entwickelungslehre. Ein Vortrag von
Dr. H. Vaihinger. Köln u. Leipzig, Albert Ahn. 1889.

Walcker. — Theorie der Pressfreiheit und der Beleidi-

gungen. Von Dr. Karl Walcker. Karlsruhe, 3Iacklofsehe
Buchhandlung. 1889.

aSJaOing. — 2lu8 ben Sagen ßarlg beg fünften,
©fijjeuin Serg unb 5Profa bon ©untrer äßalling (6atl
Ulttci). Seijijig, Uüill)elni gtiebtic^. 1889.

Söei^. — 3)et gfitebe ©oiteg. ffiebid^te bon Stuno
SDßei§. SBtenten, ^. Äü^tmann'g a3u(^l)anblung(@uftab
aöintet). 1889.

Weitenieyer. — Dänemark. Geschichte und Beschreibung,
Litteratnr und Kunst, sociale und ökonomische Ver-
hältnisse. Unter Mitwirkung namhafter Schriftsteller

herausgegeben von H. Weitemeyer. Kopenhagen, Andr.
Fred. Host & Sohn. 1889.

aSÖenMatibt. - Sambta. (Jbif(ftc 2)id&tung aug ber
.Seit bei *4ieti!leg bon fStanj äiJenblanbt. 9lotben,

§inticug 5ifd)et -Kac^folget. 1889.

SEÖerber. - 6itce. Koman bon öong 2ßetbet. aSctün,
Otto iltanfe. 1889.

9S8i(dborf. — ©täfin (i'^atlotte bon Äielmanngegge.
gin !>*cbcngbilb au» bet .Heit bet Dtomantit. 'ilaä)

btftotifc^en DueHen beatbettet bon Ogcat SBilgbotf.

3)tegbfn unb üeibaig, ^eintit^ 3Jlinben. 1889.

SBitt^ott. - Sie etaiel)ung im g^jtia^Wott ober bie

beutici6e SSolt^bäbagogü. SSon Dr. Elbert SäJittflod.

ßeibatg 6. 0. Naumann. 1889.

WordütTorthiana. A selection from papers read to

the Wordsworth Society. Edited by William Knight.

London, Macmillan and Co. 1889.

Wundt. — Philosophische Studien. Herausgegeben von
Wilhelm Wundt. V. Bd. 3. Hft. Leipzig, Wilhelm
Engelmann. 1889.

SSexIag ton (SetiruDcr ^CClcl in SBerlin. 2)rucE ber ^ßierer'jc^en .^ofbud^brutlerei in 3lltenburg.

5ür bie ülebaction öeronttoortlid^: Sßml ßinDeitficrß in SBerlin.

Unberechtigter 9iad^brurf au§ htm ^n1)ali biejer ^eitf^rift unterfagt. Ueberfe^ungSred^tc öorbe^alten.
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f^ünfte§ S5ud§.

IV.

2)Q§ ©eftönbntfe Tlaiä)a'§ ^at 5^1110 tiefer erfd^üttert , aU fie gebadet, ©o
öiel xü^retibe ^inberetnfalt ipraö^ au§ jebem trouricien Sßott. @ine 5lnbere

ptte fi(^ entfcl^ulbigt , I)üttc i^r SBergel^en auf bie Urnftänbe, auf bcn S3etfül§i-et

oBgetüöljt — biefe arme fleiue 6üubei*in nal^m 2lße§ auf fid§. @§ ttjot fo ge=

!ommen — fie tuu§tc ni(|t, toie'g (^e!ommen tcar — fie l^atte eben ben ^opf
oerloren au§ %n^\t um i^n unb ou§ 9teue.

S3efonbei-§ ber ©d^lufe ber S3eid§te toax 5Jiita in§ ^erj gcbnmgen. „6iel^ft

^u," ^atte 5Jlaf(i§en!a geftüftert, uod^ leifer al§ öor^et, unb ba§ öor 6(^am
glü!^enbc @efi(^tc^en in bie f^^alten öon ^fiita'S ßleib öergtaben — „friü^er tüufete

iä) öon att' bem ni(^t§ — i(i^ !^atte feine 5l^nung — i(^ toar gonj — ganj

bumm. 5lBer feitbem fjah' i(^ aufgel^orcJ^t , tuenn hk ,®ro^en^" — fo !inbifd§

ift fie no{i§, ba§ fie öon ben ßrtüad^fenen al» öon ben ®ro§en tebet — „toenn

bie ©tofeen fprod§en, unb id^ ^abe bie Leitungen gelefen unb oHetl^anb

35üd§er in ben enbtofen ^ä(^ten, in benen iä) nic^t meijx fd^lafen konnte. Unb

je^t Ineife ic^, ha% ic^ in feinen Singen bog Bin, toag man — eine SSertüorfenc

nennt;" unb tuie 9Zita mit ttijftenben Siebfofungen i^x öerftd^ert: „@r toixb

feine ^ftid^t f^un 2)it gegenüber — er toirb — er mu§!" ha ^at 3Jlaf(^a nur

noä) l^eftiger gefd^luc^jt unb gemurmelt: „2Ba§ für eine $Pflid§t — i^at man
benn eine ^flid^t einem 5Jiäbd§en gegenüber, bo§ @inem nachläuft, ha^ ftd§ @incm

an ben ^opf toirft? — @r tüar fo gut mit mir — iä) bad§te, e§ fei 2izbe —
unb id§ badete, hk Siebe fei ettoa§ fo ®rofec§, <5c§öne§. @§ toar leine Siebe

bei il^m — erft tuar'g 3Jlitteib, bann tüar'§ 33eroc§tung. SKarum toar iä) fo

t:^örid§t! @§ ift au§. Sa^t miä^ meine @siften3 au»löf(^en au§ ber SBelt, unb

5lEe§ lommt tuieber in§ redete @elei§. @§ ift mir grä§lic^ fd^tuer gefatten, mid^

in§ SBaffer ju ftürjen bamal§ ... toie lange ba^ ^er ift . ©eftern . . . toirllid^

3)eutfe6e SRunbf^ou. XV, 8. 11
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gcftetn ! . . . id) l^abe mi(i^ fo t)or bem STob gefürchtet , itnb bQ§ Sekn !atn mir

fc^ön öor, tro| Gittern, ^t^t ift ba§ auä) öoxöet — id^ Begreife ha^ ßeben

nic^t mel^r."

9Hta mufete üjx t)erfpre(i§en , Sen§l^ ben tarnen S5ärenBurg§ ni(5§t ju t)er=

rati^en. „äöogu? 6r l^ot ^olia ha§ SeBen gerettet, (Solja ift tr)ef)rlo§ gegen

i:^n — ober ber S5ater — nun ber — ber Bräd^te i^n um. ^c§ tüitt nid^t, bQ§

i^m SBöfe§ gefd^ie^t — ju tüa§? . . . 2lc^, 5MtQ! £u SieBe, 3)u @ngel§gute!

äßenn \ä) 5Dic§ bo(^ bomolS ju §aufe getroffen ^ätte!"

SDamit fc^lo^ bie üetne ^eic^te.

V.

@in falf(^er .^beolift ift ein Wm']ä), ber fi(^ tniHÜirlid^ ober uniüiHfürlic^

^ttufionen mad^t, um fi(^ üBer ben 6d)mu| unb bie ^Ieinlii^!eit ber SSelt

^inüBer 5U töufc^en ; ein e(i)ter ^bealift ift ein ^enfc§, ber burd§ aü ben 6(^mu^

unb bie Meinlid^leit ben göttlid^en gun!en ^inburd^fpürt , ber bie 5Renfct)§eit

abelt unb bie S^öpfung BeleBt, unb nie ben ©lauBen baran öerlicrt.

(gin falf(^er ^bealift BegräBt feine mit üBerfpannten f^^orberungen Betaftctc

5Renf(i)enlieBe ^umeift Bereits in ber erften @nttäufd^ung, ber er nid^t meljr QUf'=

tocid^en tonn, unb läfet bann ein für oHemol entmut^igt unb berBittert bie Flügel

fin!en; — ein ed§ter ^beolift rafft fi(i) immer toieber empor, toenn i^n aud^ ber

5ln6li(f menfd^lit^er @c§tt)äd§e unb irbifd^er 33ermorfen^eit nod§ fo oft ju Soben

gebrückt ^aBen, unb feine ßieBe gu ber armen, burc§ if^re göttlid^ tl^ierifd^e

3roitternotur arg geplagten ^Renfd^'^eit erfte^t felBft nod^ ber toibertoärtigften

ßifa'^rung, bon 5)litleib berüärt, Oon 5^ad^fi(^t geMftigt, auf§ 5leue.

3u biefen ed^ten ^bealiften ge:^örte 5^ita.

2Benn i^re üBerauä fuBtil ongelegte 9ktur fi(^ jeber menfc^lii^en 6d^tDa(^=

l^eit gegenüBer in einer I^eftigen 5lBneigung aufbäumte: fo l^alf i^r bod§ il^rc

ungeheure äßarmfier^igfeit fofort üBer biefe§ ß^rauen ^inhjeg, unb bie fc^öne empor=

ftrcBcnbe üiein^cit i^re§ 2Befen§ artete nie au§ in engherzigen unb unöerftänbigen

fittlic^en ^oc^mutf).

6ie ^at längft bergeffen, ba^ i^r ^Jlafd^a'ä ^aH anfangg SBiberhiillen ein=

gcftö§t l^at; ber 2lBfd^euIict)!eit £en§!Q'§ gebeult fie nid)t me^r; i'^r ganje» ©ein

ift aufgelöft in 5Jlitleib unb htm ^eftigften, bringenbften S^ßunfc^ ju l^elfen.

Sie mu§ nad^ ßonbon, mit ^arl fpred^en, ba^ fte^t Bei il^r feft. ?lBer toie

ba^ nur auSfü'^ren? @§ !oftet einige UeBerlegung, jebod^ e^c fie fid^ ben 5lBenb

5u SSett legt, ift i^r Pan fertig.

Sie tt)ei§, bü%, menn ^afd^a'S S^inf nur einigermo§en 3tt)edfentfpred^enb

toieber!^ergeftcUt toerben fott, ba^ Dtettungsmerf fo ftiE oI§ möglid^ bor fid§

gc^en mu§, unb bor allem 9iicmanb bon ben §eBeIn, bie fie gu bemfelBen in

SetDegung fe^t, ettüa§ a!^ncn barf. Sie mu§ allein reifen, or)ne i§re ^ammer=

Jungfer. 2öie toirb fie ftdC) bann toeiter einrid^ten? S)cr @ebon!e Beunrui^igt

fie nid^t njcnig. Seltfam, fo l^od)finnig unb mutl^ig fie ]iä) in allen großen

5lngelegen'^eiten crtüeift, in üeinen äußerlichen 2)ingen BleiBt fie unbcrBefferlid§

ängftlid^ unb prübe, jeigt fidC) barin gerobeju aB ber aUerfpiefeBürgerlid^ftc

^afenfufe.
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6te ift Bereit, ft(^ für 5Jlofd}a in bog ^euer ju tüogen, fi(^ um be§ ortncn

@ei($öpfd§eii§ tüiHen mit ü^rem S3etter in bie :peinlid)ften 5lu§einQnbcrfe^ungen

einjulaffen ; bagu ieboi^ o^ne genügenben Sd^u^ in einem §otel in Sonbon gu

übernachten, ift fie nic^t Bereit.

@nbli(^ finbet fie einen 5lu§ii3cg. 6ie Bittet 5Ri^ Stßilmot, i^rer 6(^h3ägerin,

hk in ßonbon leBt, i^re 5tn!unft telegrapljifcf) ^u melben unb äugleic^ ein 06=

haä) in i^rem ^aufe für fie ju Beanfpruc^en. ©ie mei§, ha^ fie auf ^r§. 2ßil=

mot'§ ©aftfreunbfc^aft umfomel^r jä^len !onn, aU fie biefelBe im öorigen ^erBft

ticrjel^n Sage long Bei ftd^ Be^erBergt l^at. (^nglänber finb öon pebantif(^ aB=

Jüögenber $pün!tli(^!eit im ^urürf^al^len öon §ofpitalität§f(^ulben.

2)a§ Selegromm toirb um brei ober öicr ©tunben früher eintreffen al» fie

fcIBft — ba§ genügt. 3)onn ma(i)t fie itjrc !(einen 9?cifct)orBereitungen, legt fic^

gu SBett unb fdjiäft fo feft, töie mir fd)lafen, inenn unfer ganje^ ©ein öon einer

^ro^en moralifd^en ßrfc^ütterung ermübet ift.

lim fcd)§ ll^r frü^ fte'^t fie ouf, frifd^, mut^ig, mit leichtem, i^rer 5lufgaBe

tüorm unb l^offnung§ooE entgegenfdjlagcnbem ^erjen.

©onja, etma§ Blei(^ unb oertoeint, f(5^mer tragenb an i^ren gerfd^metterten

Hoffnungen, an bem neuen großen ^amilienhimmer, aBer baBei ru^ig unb mo]§l=

tooHenb mie immer, mad^t i^r ben 2:^ee unb ftopft i^r mit großer ©orgfalt

€igen!^änbig jugefc^nittcne |^lcifdjBröb(^en in hk Dteifetafc^e Ijinein.

„^ommft 5)u mir ^urüd, toenn ^^r in 5ßi(^t) fertig feib, S)u unb S)ein

SSoter?" fragt 9lita im ßaufe bc§ ^^lü^ftüd» bie greunbin.

„^ebenfaEg tüerb' i(^ S)id) aufjucken, um SlBjc^ieb öon 3)ir ju nel^men,

mein ©ecldjen; unfer lieBe§ ^amerabenleBen toerb' iä) oBer leiber oufgeBen

muffen," cimibert i^r ©opl^ie. „^apa l^at feine ©arvonejiftens fatt; er toill

du Hou§ machen, unb ha foE id) i^m l^elfen ju repräfentiren. ^ä) mu^ mid^

i^m natürlich fügen. @§ fällt mir fd^toer, oBcr mag ift gu t^un!" ©ie feufjt

unb !nüpft Bugleid) ein ©anbmidjpärfcQen für 9lita mit einem rof^en 58änb(^en

^ufammen.

„Unb bie ßunft?" fragt 9Kta löd^elnb.

„^ä), bie ,^unft." mieber^oU ©op^ic, „bie ift mir ba§ ©leic^gültigfte Bei

bcr ©ai^c. ®rünc fylafdjen unb öiolctte 9tcttid)C aB^upinfeln, baju toerb' ic^ in

5peter§Burg aud^ not^ ©elegentjeit finben ... et pour le reste . . . 3»^^ ^öBe nii^t

umfonft faft ein ^a'^r lang ueBen 5Dir gearBeitet, mein ^erj. SBcniger ^txt

i^ötte genügt, mi^ ju le^^ren, mie gro§ ber Unterfc^ieb ift jmifc^en meiner bürf»

tigen ©efd)idli(^teit unb einer ioirÜic^ reid^en SegoBung. £a§ ift öorüBer,

^Uta — bie ^unft toerb' id) tocnig entBel^ren, oBer ha^ ^ufammenfein mit

2)ir — fel)r!"

„^u toirft mir oud) fel^r aBgel^en, Slrculofe; aBer ^ein 3ininicr foll immer

jür ^iä) Bereit fte^en, eine 5lnbere foH nie an Steine ©teße treten, ba^ Perfprec^'

ic^ 2)ir, unb toenn S)u Suft Bc!ommen foEteft, toieber einmal ein paar SBod^en

in ^ari§ ju PerBringen, fo toei§t S)u, tocr 5)id) mit offenen 5lrmen ertoartet."

„£), i)u SicBe, ©ute! 2Bie oft id§ mic^ S)einer erinnern toerbe. £)ie ^ät

Bei i)ir toirb immer bie fd^önfte BleiBen, bie ic^ in meinem SeBen genoffen !§aBe!"

feufjt ©onja.
11*
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„So! mctnft £)u? 2)a§ tooUen tütr nid^t l^offcn; ic^ fe^e no(^ tec^t öiel

©d§öne§ für S){(i§ öorauö," unb 6op!^ten'§ §Qnb ftreic^elnb, fe^t ^ita in letfercm

3;on l^tngu: „@§ toirb fid§ ja 5lIIe§ noc^ fleben unb fo tüerben, tote S)u S)ir'§

toünfc^cft, toie 3)u'§ öerbtenft, 5S)u broöer !leinei: ^enfd) 3)u!"

^nbein tüirb gemelbet, bo§ ber befteEte 2Bagen unten toaitzt

„^ä) batf 2)td^ bo(^ auf bie SSa^n begleiten?" bittet (5o)3]^ie. 9lod^ auf

bem 3^rittbrett be§ ßoupeS, bei ber legten Umarmung, murmelt fie ber greun=

bin, tüelc^e i^x ben eigentlichen ©runb il^rex ))Iö^li(^en 5lbreife l^inter einem

nichtigen SSorlüanb öerborgen :§at, in§ €f)x: ,,^(i) h)ei§, toeSl^alb 2)u nod^ @ng=

lanb gel^ft, ic§ :^ob'§ errat^en. ®ott fegne i)iä) unb 3^ ein Unternehmen,

ßeb tüol^I!"

VI.

Unb jep l^at 5Zita i^re 9f{eife angetreten. $Pari§ ift fc^on fern. 9]od§ öor

einem üeinen äBeitd^en l^at man einen großen, bunfelöioletten 3)unft, eth)a§ toie

eine md^tig auffteigcnbc @etr»ittertDol!e am ^orijont gefeiten, in ber 9iid^tung

ber ^au:ptftabt — je^t ift aud^ ber öerfc^töunben. 5Die Socomotiöe äd^jt unb

ftö:§nt
;
gro§e aerftatternbe 3tau(|ftreifen gleiten an ben (Sou^efenftern oorbei, unb

burd^ ben luftigen SSorl^ang fielet 9iita frifc^e§, grüneg SQßeibelanb, bann SBiefen

mit gelbem SSlumenf(i§immer , manc^mol fid^ tüeit auSbel^nenb, manchmal öon

formalen Straßengräben ^ert^eilt, an bereu ©eiten fid^ §er!en aiel^en, mit blü]^en=

ben ©d^lingpftanaen umtounben, ober aud^ 9lei^en geftu|ter (grien mit burd^=

fidjtigem ßaubtoer! — ha unb bort taud^en bk rotl^en S)äd^er eine§ ©täbtlein»

ober S)orfe§ auf, unb in ber f^exite Heinere, unb bonn no(^ tleinere — immer
!leinere gegen ben ^orijont ju, in einem tounberbaren 2)ecre§cenbo be§ 6olorit§,

in bunftigem ©olbfd^immer öerfd§toimmenb, toie ouf einem SSilb öon 6ui)^,

bann iüieber ein 6tücf äßalb, ein Dbftgarten mit ^jatriardf)alifd^en 5lepfel=

bäumen, bie einanber bon ben Reiten erjälilen, ha no(^ !eine gifenba^nen i^r

be]^äbige§ ßeben ftörten — ein blül^enbe» ^Icefclb, au§ beffen Oioletter Ue^pigfeit

ein birfe§, rotl^eg ^älblein nac§ben!lid§ fouenb, mit feinen fd^toargen, blou lafirten

klugen ben ^ug anftaunt, ber §unb eine§ SSal^ntoärterg , ber mit toeit ]^erau§=

geredtter 3«n9e laut bcttenb neben ben 6d§iencn l^ingaHo^irt in einem irrfinnigen

)iSßettrenncn mit ber ßocomotiöe.

Die 9{afd^'§eit, mit ber bie§ Slttes on i^rem SSlidf öorüberraft, mod^t 91ita

fc^toinblig. @ie loenbct bie klugen bon ben ^enftern ab unb il^ren 9{eifegenoffen

5u — e§ finb nur ätoei, ein englifc^er SSifd^of mit einem niebrigen |)ut unb
oiolettcn ©trumpfen, unb feine ^rau mit blauer SSriHe unb einem fd^ön

getoefenen @eftd§t, ha^ leibet h3ie ha^ ®efid§t Oieler alten gnglänberinnen !upfrig

getoorbcn ift. 3)er ^tf(^of lieft mit crnftem ©efid^t bie „2;ime§" ; ha§ ^ntereffe

ber grau bte^t fid§ ousfd^licßlid) um einen toeißen ©eibenpintfd^er, ben fie in

einem Äorb l^eimlidfj burd^fd§muggelt.

— „5lmien§" — „SBoulognel"

gaft o^ne e» getoa^r ju loerben, l^at 9'iita hk ßifenbal^n mit einem 5E)ampf=

fd^iff öertaufd^t. @§ l^at angefangen, ftar! au regnen, h)a§ $Jlita öerleitet, ha^

S)edt au üerlaffen unb in hk aUgemeine gabine ^inabaufteigen. 2;ro^bem hk
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©cc rui^ig ift , fielet ftc überall SSorbei'eitungen jur ©ec!ran!^ett — olle San!c

finb Bcfe|t. @to§e, Bätttge 5Ränner liegen, ben ^o^f auf i^rer ^laibfc^naHe

mit l^inaufgejogenen ^nieen unb grünen ©efic^tern Tegung§Io§ ba, unb erwarten

offenbar etit)a§ 6c^redtli^e§.

2)urd§ biefen 5tnbti(f entmut^igt öerfügt fi(5§ 9lita in bie 3)anten = Sabine.

2)ie grau be§ S5ifd§of§ befinbet fid^ bereits in biefem Ütefugium. ©ie l^at i^ren

Ulfter mit einem tüeiten ©taubmantel bertaufc§t, unb ftär!t fid^ foeben mit einem

nad^ ^feffermünj riec^enben Sßräferbatiö , öon bem fie aud^ 9Kta ein (5ilä§(^en

anbietet. 5lnbere S)amen finb auf ben blaufammtnen 2)il)an§ auggeftretft, lt»eld§e

bie SBänbe ber Sabine entlanglaufen, ©ie liegen offenbar in gebrühter ©tim=

mung flad^ auf bem 9lütfen unb fäd^eln ft(^ mit i^ren 5lafd§entü(^ern. 9Hta

folgt öorfi(^t§^alber il^rem SSeifpiel.

@in ftär!ere§ ^rod^en be§ gro§en i^öläernen 6d§iffleibi, ein intenfioere»

Secfen an feinen mäd^tigen glan!en t)er!ünbet, ha% man in 6ee geftod^en ift.

5^ita ift einer bon ben 5Renfd^en, bie felbft am 2Seg jum ^od^gerid^t e§

nid^t unterlaffen könnten, ^umoriftifd^e ober !ünftlerifd§e 25eobac§tungen anju«

fteKen. Srot^ be§ !oum mer!li(^ toie tin ge:^eimni§t)ot[er (Sinftu§ ol^ne beutltd^

erlennbaren 5lnla§ fie immer enger umfoffenben ^ipe^agen§, !^at fie, bie 2Bangc

auf ber Sdjlummerrolte, nod§ böEig 5Ru§e, i:§re Umgebung ju beobad£)ten.

S3on 3eit ju 3eit !ommt irgenb ein ]^elbenmüt:^ige§ grauenaimmer bleid§

imb tüan!enb l)ereingefd§lid^en, behauptet !ü!^n, e§ tuotte fid^ auf feinen gatt ber

8d)tüäd)e Eingeben, fo eth)a§ lönne man fd)on übertoinben — nur ein toenig

au§ru!§cn, aber „voi ch'entrate;, lasciate ogni speranza!" — £)ie ©nergifd^en unb

bie 6d^laffen, 5lEe fd^lüpfen fie unter bo§felbe iämmerlid^e ^od§! Unb inmitten

be§ ftö^nenben Slenb§ fi|t hk ©tetoarbefe in i^rem l^übfd^en, marinblauen bleibe

ftittoergnügt, plf§befliffen unb 3;rin!gelb getoörtig — „like patience on a mo-
nument smiling at giief" feufgt bie f^rau be§ S5ifd§of§.

6el6ft ha^ ^ünbc^en biefer ße^teren ift !ran!.

©in :paar gl^emönner unb 33öter erfd^einen on ber 5l^üre; einige treten fogar

ein, laffen hu SSlidte unbeholfen über bie troftlo§ jerbrüdften ßleiberbünbel auf
ben ©op^a§ gleiten, fud^en ^mifd^en ben fa'^len grünen @efid§tevn bai i^nen

fpecieE jugeprige ©tüd toeiblidien .^anbgepädf§. 2)er ftar! OeraEgemeinernbe

©ee!ran!^eit§t5pu§ üeranla^t fie, frembe S)amen auäufpred^en.

Sin Dtudt! — £)a§ 5Jlartt)rium ift oorbei. 6d^man!enben jTritteS, aber

öerpltnifemafeig rüftig begibt fid^ 5iita auf ha§ 33erbedt hinauf, mirft nod§

einen prüfenben ^Otolerinnenblidt auf ben feinen grünen 2^on be§ öerregneten

Oceang, öertaufd^t, öon einem Präger gefolgt, baB @d§iff mit einem fe^r fd^öbigen

ßoupe erfter klaffe, fie^t erft auf ein bissen braune, nüd^terne 5lr(^ite!tur, ein

paar ße^rid^tl^aufen ^erob — bann in bie üppigfte, grünfte Sanbfd^aft ^inau§,

an ber fid§ je i^re S3lidfe getoeibet l^aben. 3ßo bleibt ha ha^ luftige, aber

immer:^in grau ober gelblid^t abgetönte ©rün ber $piccarbie — eine 6df)üffel mit
frifd^em Solat ift nid^t fo grün toie biefe Sonbfd^aft. Unb langfam fa§t S^ita

bie X^atfad^e, ha^ fie in (Snglanb ift, ftd§ bem ^iel i^rer Steife nähert; h)irb

ftd§ mit einer oon ^JHnute ju 53tinute fc^redflid^er antoad^fenben 5tngft llar

barüber, toie fd^toer bie 5tu§fül|rung be§ Sntfd^luffeS ift, ben ju faffen eine eingige

mitleibige .^er^engeiTegung genügte.
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VII.

S)ie Siefibenj ^Jlx. 2ö{Imot'§ Befinbet ft(^ in einem bcr I)üBf(^c[tcn , lr)eit=

läuficjften SSorortc 2onbon§, in ©outi^^^enfington, tüo .^ünftlet nnb 3)i(^tei: mit

SSoiiieBe i^tc tieftet Bauen, tüenn möglid) au§ rot!^en Riegeln nnb mit elifabetl^i^

nif(i§cn 5tn!längen. S)er ^xü^hw obet @quipagenöer!e!§t ift in biefen @egenben

gering; nur bcr unentBcf^rlic^e Dmni6u§ raffelt au(^ l^ier unermübüc^ bur(i§ bic

6tra§en, tüo im UeBrigen 5lIIe§ !ünftlerifc^ ift, Befonber§ berSln^ug ber3)amen.

—

5luf bcn 2rottoir§ Begegnet man ni(^t feiten fonberBoren äöefen in ber S^oilette

S5oticeEi'fd)er Sngel o:§ne ^^lügel nnb mit einem 9ia^!^oel!öpp(^en auf ber (Stirn —
5!}iiffionärinncn einei? neuen öft^etifd§en ©lauBeng, bie e§ ft(^ jum £eBen§ätr»e{f

gemacht t^ahm, bie @efc^mac!lofig!eiten ber mobeinen 3ßeiBer!leibung au§ ber

iißelt äu fd^affeu.

^eber, ber fi(^ irgenbtüie ernft nimmt in ©nglanb, ^at einen SeBenggtüetf.

S)er öon 5!)h§. SBilmot, ^iita's Sßirt^^in, fc^eint ju fein, il^rc UmgeBung Be=

ftönbig in fo ungcmüt^lid^e Stimmung ju öerfe^en al§ moglic^. 5Lro|bem fie in

@out^=^enfington leBt, finb il^re 21cnbcnäen nic^t lünftlerift^er, fonbern pietiftifc^er

51atur. Seit einigen ^a^ren jum ^at!^olici§mu§ Be!e!§rt, BetreiBt fie ben 6uUu§

biefer Üteligion mit bem ganjen tl^eoretifdjen 6ifer einer (Sonöcrtitin, unb au§er=

h^m nod) mit ber Oftentation eine§ grauenjimmerS , bo§ fi(^ burd^ 6onberBar=

feiten auyjuäeii^nen trachtet, ha e§ i!^m nid§t gegeBcn ift, in irgenb einer glöuäen»

ben ober nü|lic^en 9iicf)tung !^erborragenb bajuftel^en.

^n Ü^rer äußeren ßrfd^einung erinnert fie äugleic^ an einen Wönä) unb an eine

5^onne. Sie trögt eine 5lrt fc^lic^t an il^ren mageren Ruften nieberft^lotternben

2;alar§, ber mit einem bicfen Siofenlranj umgürtet ift, auf ber SSruft eine an

fc^toarjem Sanb l^öngcnbe filBerne 53lebaiEe — unb ^op^ unb Schultern mit

einem an bie 5lcBtiffinnen tion ^l^ilt^pe be (S^am^aigne eiinnernben ßopf:^3U^ um=

pÖt. ^^xc ^crfönlid§!eit tnirft auf 9lita toic ein tüimmernber, !altfeu(^ter

^lloöemBertüinb.

S)er §au§^err, ^x. 2[ßilmot, feine» ^ä^m^ Solicitor öom 2;em:ple, ift

ni(^t gegentDörtig, al§ 5Jtita ettoaS ermübet, mel^t öon ber großen geftrigen 5tuf=

regung al§ öon ber i^eutigen !leinen üteife, in einem |)anfom t)or htm üeinen

rotten |)aufe ^ält.

SoBalb fie fid^ in bem il^r angeiniefenen, "gellen, geröumigen unb mit

gro§em Komfort auggeftatteten Sdilafjimmer be§ i^r anl^aftenben @ifenBa]^n=

ftauBe§ entlebigt ^at, fd^veiBt fie folgenbeg SSillet an SSärenBurg:

„öieBer ßarl!

^d) Bitte £)i(^, ^aBe bie ^reunbli(^!eit midj morgen im Saufe be§ 3}or»

mittoge§ ju Befu(^en, Oatlet) Sobge 9t. 7, ^oUanblane. ^d) ^aBe citDa^ 2Bid§=

tige§ mit 2)ir ju Befpred^en. ^annft 2)u 33ormittog nid)t aB!ommen, fo fei

fo gut, mir eine Stunbe angugcBcn, 3u ber ic^ S)id) mit SBeftimmt^eit ertnarten

!ann. £)eine alte ßoufine

9lita."

Sic Be!ümmcrt fic§ barum , ba% bcr SBrief augenBlidElid§ auf hk ^oft gc«

trogen toerbc, tüorauf fie !eine§tüeg§ mit Unluft ber 5lufforberung 5!Kr§. 3Bitmot§

folgt, fid^ 5u 2:ifd^ ^u fe^en. ''Mx. SBilmot ift inbeffen crfc^iencn. @r fielet fcl^r
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gebtütft Qii§, unb neöftBet no(^, qI§ oB n fic^ burcJ^ bic er!ältcnbe 9la(^Bat=

fd^oft feiner ©attin einen moralifc^en 9il§cnntati§mu§ geholt ^ixtk. ßr Begtü^t

5^tta mit tiefBettüBter ^öflic§!eit unb fü!^xt fte gn 2^if(^r tüo fi(^ feine Seiftuncjen

baranf Beft^ränfen, eine ^ammeüeule funftbott ju jetlegen unb ^ita öon 3ßit

gu 3eit 5U fragen: „Some more?"

5In^er beut ©l^e^aar nimmt no(^ ein longl^aariger Bloffer ^ünftler an ber

5[Ro^Iäeit S^eil, ein junger 5Rann, an bem 5Rr§. SCßilmot fat^oltfd^e Se!e!§rung§=

ücrfuc^e üeranftaltet. (Sr unb Wx§. Sßilmot finb SSegetarioner , fie nö^ren ftc^

öon aUerl^anb una;)petitli(^ ou§fe^enbem ©rnuäeug unb feigen bom ©ipfel il^rer

fittlii^en S3oII!ommen^eit auf ^r. SCßilmot unb S^iita ^craB, toie ettoa ätüct

ciöilifirtc Europäer auf ätüet ßonniBalen.

^aä) bem S)effert jie^en fid) bie Samen in ha^ S)ratt)ing=room jurürf,

tool^in Ü^nen bie Ferren eine SSiertelftunbe fpäter folgen, um ben Kaffee ^u ne'^men.

5}lr. SSilmot leibet offenBar am „vin triste" , er ^iel^t fi(^ mit feiner ßoffeetaffe

in einen 2[ßinM ^urütf, mo man i!^n in regelmäßigen ^^ifc^ßi^^'äii^f^it tief ^^\=

feufjen !§ört. 5lnberh)eitig Bet!^eiligt er fic^ nit^t an ber Unter!^a(tung , bie, in

einem gebömpften Mezza voce gefü'^rt, \\ä) nie Bi§ gu einem leB!^aften S^on er=

toärmt, oBmol^t fte t)on ben intereffanteften S)ingen !^anbelt, bon ^r. ©labflone,

öon ber 5l!abemie unb ber ßanalifation ber 5Retropole. S^ita, ttjelc^e Bi^ ba'^in

nur gelDußt, ba% e§ in @nglonb am ©onntag de rigueur fei, fic§ gu langtüeilcn,

mac^t bie ©ntbecfung, ba^ e» für getniffe englif(^e Familien offenBar feine

äßo^entage giBt. SoBalb e§ irgenb ange:§t, äie:§t fie ftc§ ^urütf.

VIII.

SSierunbstoanjig Stunben finb berftrij^en feit il^rer 5ln!unft in Sonbon.

öine fdjtaftofe ?iac§t, in ber fie fi(^ miü^fam in fieBer^after 5lufregung baranf

borBereitet 'ijat, ma§ fte i^rem Sßetter fagen toerbe, unb nie bie rid^tigen SCßotte

finben !onnte, liegt hinter il^r, ha^ 'i^xülj^iM ift borüBer— ba^ Sun(^. 2)er 5'la(^=

mittag fängt an, fi(^ in ben 5lBenb ju berlieren; S3ärenBurg ift ni(^t erfd^ienen.

S)aß er ouSBleiBen, i'^r Sßriefd^en gar nic^t Bead^ten !önnte, ^at fte nid^t in ^e=

trac^t gebogen; oHe anberen Sd^toierigleiten , bie mit ber 5lu§fü^rung i^rer

5!Jliffion berBunben toaren, :^at fie üBerlegt; auf fo ©ttoaS ttjar fte ni(^t gefaßt.

©ie !§at [a immer auf bem Beften ^n% geftanben mit Ü^rem SSetter; er

^atte bon ^Jufienb an eine ©(^toäd^e für feine rei^enbe, BegaBte, nur leiber fo

„beploraBel ejcentrifd^e ßouftne" — nie fjai er i^r eine ©efättigfeit oBgeferlagen,

um bie fie i^n geBeten, unb toenn fie il^n einmal ju \iä) gerufen, toar er immer

fd^netler Bei ber ^anb getoefen, al§ fte i^n ertoartet l^atte. — 5hin, nii^t einen

5lugenBliclt !^atte fie baran ge^tbeifelt, ha^ er !ommen tnerbe; unb menn fte ftd^

bennoc^ ben ganjen 33ormittag aufgeregt unb ängftlid^ fül^lte, fo tüar e§ nur

au§ ^)rüber i^^eigl^eit, au§ SQßibertoitlen bor ber :peinlicf)en 5lu§einanberfe^ung mit

il^m. SSei bem Bloßen @ebon!en an ha^ , tt)a§ fte i^m tüürbe fagen muffen.

Brannten il^r bie SBongen, unb il^re ^e^^le fd^nürte \iä) ju.

2)ann ärgerte fie ftd§ üBer fic^ felBft. 5lBer, ol§ ber 33ormittag berftrid^en

tüar, unb er ft(^ ni(ä§t gezeigt !^atte, ha ging il^re 5lufregung in eine anbere
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jpi^afc ixbzx — immer beutlij^er trat hu 5lngft an fie l^eran: „unb, tücnn er

nid^t Bme!" —
2)ie ]§ei§ Iä!§menbe, erftarrenbe ßmpfinbung ift öon i^r getüici^en; fie toei§

e§ ie^t genau, h)o§ fie il^m fagen tüirb. 2)ie %fjai\aä)t an fic^ Brouci^t fie !aum

äu Berül^ren — nur 5!Raf(ä§a'§ 3fömmer toitt fie il^m fdiilbern, il^re rü^renbc

Slngft, il§n preiSgugeBen, i^re brängenbe S^obeSgier.

©tunbe um ©tunbe bergest — er erfd§eint ni(^t. (Sie fi^reibt einen SSrief

an Sonja, um fid§ bie ^^tt 3U üirjen, aBer bk ^yeber gittert i^r 3tt)if(^en ben

fjingern; fie öergi^t bk ^älfte ber äBorte in ben 6ä^en, unb fd^liefelid^ fd^iebt

fie ungebulbig ba§ ^apki öon fid§ unb ge^t in il^rem 3twtmer auf unb ab,

brei§igmal — l^unbertmol.

„@l^' iä) ba§ l^unbertfte Wal tjom ^^enfter Bi§ jur 3^^üie gegangen bin,

toirb er ha fein/' fagt fie fi(5§, aber — er !ommt ni(^t.

©ie tritt an§ ^enfter, blicft l^inunter in ben ftillen, grünen ©arten, ber

fi(^ hinter bem ßottage l^injie^t — ouf bk glatten 9iafen|)Iä^e , auf bie l^ol^en,

burd^fid^tigen, grünen @f(^en, auf bk mäd^tigen 9t!^obobenbron= unb 5)iagnolien»

Büfd^e. i^n ^ari§ !§abcn bk 9t]^obobenbron i!^re blaue unb rot^e ^xa^i längft

abgeftreift, l^ier ftel^en fie nod^ in öoHer, reid^er 33lüt]§c. —
@§ ift fd§on fpät, bie ©d^atten finb enblo§ lang — immer burd)fid^tiger unb

l^eUer tuerbenb fliegen fie in einanber, breiten fi(^ bereits über ben ganzen 9lafen

au§. 5Rr. SBilmot, ©olicitor bom 2;em:j)le, ift au§ feinem „Office" jurüdEgelel^rt.

9iita fielet il^n mit tiefgebeugtem ^o:pf meland^olifd^ in feinem ©arten !§erum=

f^Dagieren unb l^ört ba^ fd^arfe ,„^lidE" ber mad^tigen 6d§ere, mit ber er an ben

9i]^obobenbron!^ecfen l^exumftu^t.

3)a !lo:pft'§ an 9Zita'§ S^ür. „A letter for you m'm," melbet ba^ §au§=

mäbd^en, unb reid^t il^r auf einem !leinen ^piateau ein Jßriefd^en. 6ie ernennt

bie ©d^rift S5ärenburg'§ — l^oftig entfaltet fie ba§ ^latt unb lieft:

„Siebe «Rita!

@§ tl^ut mir unenblid^ leib, ba% i^ l^eute nid§t ab!ommen lonnte; id§ tuerbc

mein 5[RiJglid^fte§ tl^un, i)iä) morgen ju befud^en. S5eftimmt lann id§'§ leiber

nid^t 3ufagen, ba id§ morgen 5iad§mittag ßonbon öerlaffe unb borl^er entfepd^

t)iel 3u beforgen l:fahz.

^IJlit bem aufrid^tigften Sebauern
£ein treuer SSetter

^a§ SBillet entgleitet il^ren Rauben. —

IX.

@r l^at crratl^en, toorum e§ fid) l^anbelt — er toeid^t i^r au§. 3)a§ ftel^t

ja beutlic^ in jebem fteifen, unbeholfenen 2ßort biefe§ gefd^raubten ^ettel§. 2ßie

er e§ errat^en !onnte, toei§ fie nic^t, — aber ba% fie ben Erfolg i^rer S5er=

mittlung tJöHig auf ba^ ©^iel gefegt l^at burc^ i^r lin!if(^e§ Jßorgelien, bnx^ i^re

äögernbe prübe ^'albl^eit, ba^ toei§ fie. ©ie l^ättc unertoartet öor i:^m erfc§einen.

Trotte i^m bie ©ac^e Vorbringen muffen, e^' er 3eit gehabt, fid§ gegen i^ie

S5erebfam!eit ju ftäl^len unb ju toap^nen! . . .
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Sßarum ift fie ntc§t birect in ba§ 2anc(i\am=^okl gcfal^ren, toarum l§at ftc

lifu nid^t üBertafi^t! ^IIe§ toäre i^x gelungen, toenn fie nur bie nötl^ige @nt=

fd^loffen^eit an ben Xog gelegt !^ätte.

©eine fj^urd^t, i^r unter bk Slugen ju treten, terrät!^ Bereits feine innere

^oltlofigfeit.

6ie lennt 6arl SSärenBurg öon ber 3cit l^er, ha er noc§ becottetirte Meib(j§en

trug, !ennt i^n qI§ träge, genu§fü(5§tig, egoiftifc^ — oBer bur(^au§ gutmüt^ig,

fel^r leidet äunt 5!Jlitleib gerü!§rt, gerabe^u fronü^oft fenfitit). — 6ie toei§, ha^

er, folange e§ irgenbtoie angebt, fic§ nac§ allen 9lic§tungen l§in Mmnten unb

toinben tüirb, um einer unangenel^men Situation ni(^t in ha§ @efi(^t fd^ouen ju

muffen ; aber fie toeife auc§, ha^ er einem guten &ftu§ eBenfo leidet, ja leidster

äugdnglid^ ift, ol§ einem Böfen, unb ha%, foBalb ^emanb hk Energie Befi^t, i^n

Bei ben 6d§ultern äu nel^men unb i^m ju fagen: „ba^ ift 2)eine 5Pf(i(j^t, foff

fie in§ 5luge, t^ue fie," er fid^ gang ru^ig unb ol§ne Weitere SOßiberreben baju

Bereit jeigen töirb.

©ie oBer l^at biefe Energie nid^t gel^aBt — 5llle§ tuirb fd^eitern an il^rer

!le{nlid§en @rBärmlid^!eit

!

§alB rafenb au§ 3oi^" ü^^^' f^<^ felBft, tnäre fie fe^t Bereit, allen SSorurtl^eilen

%xo^ 3u Bieten — üBer ba§ !^kl l^inou§äufd§ie§en. ©ie greift nad§ i!^rem

^ut — fie tüitt birect in fein |)6tel fal^ren. @in ©ebanle ^ält fie jurüdt —
um biefe ©tunbe trifft fie i!^n nid^t ju .^aufe — unb tüenn fie il^n träfe —
nun ba er offenBar mifetrauifc^ gegen fie getnorben, toürbe er fid^ öerleugnen

laffen. S5i§ in fein ^itt^^^'''* ^^"^ f^c i^n nid^t öerfolgen — eine läd§erlid§e 3"=

bringlid^Mt mü§te bie äBürbe Ü^rer 5J^iffion öemid^ten.

©ie tt)ei§ feinen ^ait) me!§r, Wi% nid^t me^r, tüo au§ unb ein- immer

armfeliger !ommt fie fid§ öor in ber unüBertoinblii^en Segrenjtl^eit i!^re§ toeiB-

lic^en, ja mäbd^en^aften 2^^un§ unb Saffen§.

borgen öerläfet er Sonbon. ©ie mu^ e§ Brieflich t)erfud§en. ©ie fe^t fid§

an il^ren ©d^reiBtifd^. jDie Söorte, bie fie geftem üergeblid^ gefud^t, ftrömen

i^r je^t 3U — Brennenbe, fted^enbe Sßorte, mit benen fie ben ^iQtnmer bon

5[Jlafd^a'§ Sage au§malt, bk unöeranttüortlid^e Soß^eit unb @raufam!eit ber

3ieljägin§, bie, anftatt bem ©erebe bie ©pi|e 5U Bieten, bie Sa^t, !oftc e§, tuaä

e§ iDoHe, äu öer!§eimlic§en , Dielme^r bie ärgften ©erüd^te burd§ il^re glud^t Be=

ftätigen — rü!§renbe Sßorte, in benen fie i!^m öon 5Rofd§a'ö ©ro^mutl^

fprid^t, öon i!§rer Slngft, man !önne i^m S5öfe§ t!^un — „biefe 5lngft be§

ormen ^nbe§ ift ber ®runb, ba% iä) mid^ in ber ^a^t an S)id§ 3U toenben

genötl^igt Bin," fdf)liefet fie i!^r ©d^reiBen. „S)a§ mir bk 9iotte, bk id§ 2)ir

gegenüBer fpiele, unangenehm ift, l^aft S)u tno'^l errat!§en. ^m 5lnfang toar fie

mir ni(i)t nur unangene'^m, fonbern qualöoH. 3l6er i^ toerbe fie burc^fül^ren —
unb iä) hjerbe mein !Skl erreid^en! ^ä) l^aBe nid§t nur ben Jammer be§ un=

glüdflid^en 5?läbd§en§, id§ l^aBe 2)ein ©etoiffen auf meiner ©eite. ^ä) toei^,

bü% 3)u 5Did^ in einer fd^toierigen Sage Befinbeft — iä) Bebaure ^iä^ öon ganzem

^crjen; aBer mit 5Raf(^a'§ SeBen fte^t aud§ ber innere ^rieben S)einer julünf»

tigen ©jiftenj auf bem©:piel. Sft e§ benn möglid§, ba^ 2)u gar !ein§era l^aft

für biefe» arme, fd§mad§e, rül^renbe ©efd^öpf? ^d§ lann'§ nod^ immer nid^t
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öcxfleffen, lüte ftc, i^r xctäenbe§ @eftd§t(^en in ben ^^alten tneine§ Meibe§ öct»

Borgen, mir il^r pemli(^e§ @eftänbm§ autüimmerte ! ^^r mübegequälte§, f(^n)Q(^e§

^nberftimmd^en iriE mir nid^t au§ bem O^r!" —
^Rad^bem fie ben SBrief in einen Umid^Ioß geftedtt unb obreffirt ^ai, üBergiBt

fie i!^n au§ 5Ingft, bie ^oft fönne i^n nii^t xa\ä) genug Beförbern, einem

3)icnftmann, mit ber äßeifung, i^n augenBIicflid^ in bo§ Sangt)Qm«§6teI su

Beförbern.

S^ie ganje folgenbe 5Ia(^t ld§Iic§t fie fein ^uge. S5ereit§ um fec§§ Ul^r frü^

Üeibet fie fi(^ an, fd^{eic§t in ben füllen, t^oufrifc^'en harten hinunter, um ettoaä

bon bem gröpc^en (Sefü:§I be§ ßingcengtfeing, be§ @eBunbenfein§ to§ ju tüerben,

bQ§ i^r in i^rem 3inimer ha^ 5ltf)mcn erfc^tüert :§at. Sie !ann feinen Riffen

fc^Iuden Beim ^^rü^ftücf — i^r gonjeS Sein laufd^t in fieBer^ofter Spannung
irgenb einem @reigni§ entgegen, ha§ eine 5tenberung in bk Sachlage l^inein»

Bringen mu§. Sie l^offt noä) immer, er tüirb fommen, aBer e§ fc^Idgt elf

U^x — jtüölf, er fommt nic§t! —
S)a, mit ber plö^ic^en gingeBung, tnelc^e bie 5Jlenf(^en üBerfommt, tuenn

i^nen bo§ Keffer an ber ^e^le fi^t, taucht ein @ebanfe in ii)x auf, ber einen

5Ini§olt§punft Bietet für eine neue -Hoffnung — ßabt) SSanBurl).

SBenn nod) burd§ irgenb ^emonb ober @tn)a§ bk Söfung biefe§ bertoorrenen

$ProßIem§ ju erreid^en tt)äre, fo ift e§ burd) fie. Sic fönnte in ßonbon ^nxM
fein, oBtro'^l ber Ie|tc SSrief, ben ?lita öon i:^r erl^alten, ou§ 5)lortemor=6oftle

batirt tüar. 5Hto eilt in il^r ^immer l^inauf, glöttet fi(^ öor bem Spiegel ba^

|)Qar, fe|t ein gefc^Ioffene§ Stro^ütc^en auf, ftreift il^re §onbf(^u^e an, nimmt
i^r Sonnenfd^irmd^en unb fteigt in ben Salon :§inunter , um 5!Jlrg. äßilmot 3u

Bitten, fie nid§t gum Sund§ ju erlrarten, toorauf fie fic§ auf bie Strafe BegiBt

unb mit flopfenbem bergen in ben erften ^anfom fteigt, ber öorüBerfäl^rt.

„^anc^efter Square, 9lr. 34 — and make haste!" ruft fie. ^^x ift'§

mie einem 5Jlenf(^en, ber, üBer einem ?lBgrunb fd^hJeBenb, ftc^ no(^ an einer

äBurgcl feft^ält. SCßenn bk äßurael nadjgiBt, ift 5iae§ öerloren!

Sie fennt ben fcften ß^araftcr Sabg Sßan&urt)'§, fennt i!§re tl^atfröftige

Energie; fie tüei§, ba% fie ouf fie jäl^len fann, faH§ fie fic^ in ßonbon Befinbet.

3o, faE§ fie fic^ in Sonbon Befinbet! ®arum bre^t fic§ 5llle§! —
Der §anfom l^ält — mit flopfenbem ^ergen fragt S^iita ben SDiener, ber

i^r bk %^üx öffnet: „Lady Banbiiry at home!"

3)er S)iener giBt gur 5tnttt)ort, er h)iffe nic^t, tnoUe nac^fe^en. Seine ^al^

tung ift bk eine§ Safai'§, ber Sluftrag l^ot, uid§t ju empfangen, aBer an ber

S)ame, bk bor il^m fteigt, au biel ^ntereffe nimmt unb ©efaEen finbet, um fie

o!^ne 2Cßeitere§ aBgutoeifen.

5flita fri^elt ein paar SQßorte auf i^^re ßarte — ber S)iener berfd^tbinbet.

Einige Minuten BleiBt fie aKein in ber großen SSor^^aEe mit bem 2Banb=

fc^mucf bon alten ^ortrötl, bie fid^ farBenpräd^tig bon bem ernften §intergrunb

be§ fi^tbärälid^en @ic§engetäfel§ aBl^eBen.

S)a tritt ber Diener an fie l^eran. „If you please m'm," fagt er mit

refpectbott gebömpfter Stimme unb fü^rt fie bk S^reppe hinauf in ein gro§ei,

gcröumige§, comfortaBle§ ^imxmx. §ier, in einem tiefen gauteuil bergraBen,
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bic neuefte ^olitifi^c S8rof(^üi-e ouf ben ^nteen, eine 33afe mit blaftita Drc^ibeen

auf einem Sifi^c^en neben fi(^, fi|t 2a\)\) f8anhm\) in i^ret fc^lottetnbcn f(i)tüaräen

Sade unb i^rent toeifeen ^äubc^en. 33ei 9lita'§ (Sinttitt fte^t fie auf, legt i^re

S3rof(^üxe nieber unb ge^t mit offenen 5lxmen auf ba^ ^äbc^en ju. „My dear

child! 3Ba§ für eine UeBetrafdiung ! 2Bie ic^ mi(^ freuM" ruft fie. „2Cßo§

Bringt ©ie naci^ ßonbon ? . . . jo, toa^ ift'§. ©ie finb tobtenBlafe. Sie !äm^)fen

mit X^xämn ..."

M^, lieBe Sabi^ ^onBuiij!" ruft^lita, „i^ lomm ju ;3^nen in einet beT;=

ätoeifelten 5lngelegen:^eit , in ber ^'i}X SSeiftanb allein mir noä) @tU)a§ nü|en

!ann. ^itte — fc^Iagen ©ie mir i^n nid^t abl"

„Oleben ©ie — aber !ommen ©ie bo(^ erft äu fic§, fe^en ©ie fic^, liebet

^nb!"
9lita fe^t fi(^. ©in ©efü^l ber grleii^terung ^at fie überfommen.

£ott in bem BernfteinfarB'nen 9temBronbt=.^alBbun!el be§ :^üBf(^en tno'^nlii^cn

alten S)amenBDuboir§, öon beffen SCBönbcn :pi!ante B^öni^dUn in ^oubrefrifur unb

tueifeen 5Itla§fleibern — ^orträt§, tüte fie ©ainsBoroug^ unb 9tet)nolb§ aHein

3U malen berftanben — mit fd§toermüt^iger ßoquetterie jn il^t nieberBliden,

fc^üttet fie il^r ü6ert)oEe§ ^crj bor Sabi) SBanBurl) au^, erft leifc aögernb, bann

immer rafc^er unb einbringli(^er erjä'^lt fie ber alten 5Dame 5Jiaf(^a'§ ©efc^ic^te,

t^^ut, U)a§ fie mit Söorten fann, um i'^r ben gouäen SieBreij be§ ormen !leinen

^äb(^en§ öor bie ©eele an jauBern, öergi^t faft feinen öon ben öielen ^ügen,

bie ben S5etüei§ für ^af(^en!o'§ grofee ^er^enggüte liefern unb für bie Blinbe

Unfi^ulb, hk fie in§ llnglütf geBrac^t. 5)ann, toie fie au§ i^rer Segeifterung

l)crau§ :|)lö|lic§ ju 2ahti S^anBuri) auffiei^t unb mertt, ba§ i:^r ©efii^t ganj

ftcif unb ftarr geworben ift, ba toirft fie \\ä) in ü^rer großen SSerjtoeiflung bor

fie :^in auf ben Ztppiä) unb umfafet i^re Äniec unb ruft: „O, i(^ Bitte ©ie,

Blidfen ©ie nic^t fo ftreng; i(^ inei§ ja, ba^ ba^ 2tlle§ ^äfelic^ ift, i^ Bin nid§t

na(i^ft(^tiger al§ ©ie, aBer mit ^afc^a mu§ man ^itleib ^aBen. ^c^ ^aBe

nid^t bk ri(^tigen äöorte gefunben, fie ;3^nen ju f(^ilbern, fonft ..."

„©ie mifeöerfte^en mic^," fagt 2abt} SSonBuri) fe^r ernft, „meine ©trenge

gilt nic§t bem ^nb. 2^ Bin ölter al§ ©ie; id§ tüei§, toie leicht Bei fol(i§er

3^erna(^löffigung, tüie bk arme 3^o(^ter meiner greunbin ^Jlatalie fie erfuhr, ber=

gleidien öottommen !ann. 2)a ^at man ie^t fo eine ^enge 2;l)eorien — ba%

bie Unjc^ulb ber fii^erfte ©c^u^ fei u. f. to. 3)ie 5Jläb(i)en au§ ben Beften

Käufern Idfet man allein auf ber ©tra§e herumlaufen, unb ju gleid)er 3eit

erlauBt man i^nen nic^t, einen mobernen Üioman ju lefen. 3)ie §aare fträuBen

ftd^ mir, h)enn ic§ Oon biefem Unfinn nur l^öre. Um bas arme Äinb ift mir

t)on ^erjcn leib — ic^ l^aBe fie \a gefe!^en biefen SBinter — ein BejauBernbe§

®ef(f)öpfc^en toar'§ — £en§fl) ift unberanttnortlid^ — er unb feine ©c^toögerin."

„^a getoi^," fagt 9^ita, bie fi(^ langfam aufgerichtet l|at, fd^üc^tern — „aBer

ba^ änbert nid^t§ an 50laf(^enfa'§ Unglüdf. ©lauBen ©ie, ba% e§ nod^ mög»

lic§ ift, fie p retten?"

Sobt) SSanButi) surft mit einer unfagBar Bitteren ^Betonung bie 5tcl)feln.

„3;ft gar !eine |)offnung me^r?" f(^lu(^ät 9lita.

2ab\) SöanBurt) fie^t nad§ben!lic§ bor fi^ !§in.
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„2Retn ©Ott! iä) toerbe tl^un, h)o§ iä) tann, um bte 5lngelegenl§ett in Drb-

nung ju Bringen, aBer — '§ ift eine fel^t l^eüle ©efc^id^te. 5Ränner finb curiofe

(Sef(|öpfc — fte öetäeil^cn hk 6ünbe, bk man um ü^rettuillen begangen "^ot, am
fd^tüerften."

„2Bq§ fd^auft SDu fo trüöfelig b'tein, ß^otlie?"

3)iefe unb äl^nlid^e 35emer!ungen üBer fein öerftimmte» ©efidbt !§ot Mtcn=
Burg l^eute tool^l ätoanjigmol öon feiner SBraut ju l^ören Be!ommen. Unb tt)a-^r=

Ii(i§, e§ mü§te fc§iüer fein, me^r berl^altene innere Unru!^e, mel^r mül^fam nieber=

gefäm^fte ©eelenpein oug^ubrütfen, aU $BörenBurg'§ ©efid^t au»brüc!t an biefem

©onnaBenb ?iad)mittag in Sonbon, in bem pBfci^en Braungetäfelten ©peifejimmer

ber 5lnt]§ropo§, burd^ beffcn mit oliöengrünen ©eibengarbinen öeri^ängte ^enfter

l^eute fo öiel leuc^tenben ©oIbfc^immer§ l^inburc^fiiiert , ha% fid§ 6t)(öia %n=
tl^ro^o§ öerurfad^t gefüllt !^at ^u Bemerlen, hk ärmliche Sonboner 6onne treiBe

eine uner]§örte SSerfd^toenbung unb hjerbe hk näc^fte 2ßoc§e geU)i§ fnoufem

muffen.

S3i§ in S3ärenBurg'§ ^erj ift ber ©onnenfi^ein nid^t gebrungen. £)a fi|t

er mit ben jtüei l^üBfd^eften 5Jiäbd§en, mit einer ber lieBcnShJürbigften älteren 2)amen

t)on Sonbon, an einem mit gefd§liffenem ®la§, ©ilBer unb farBenpräcä§tigem

Proton 3)erB^=5porceEan gef(^ma(J0oH Befe^ten %i\ä) — fi^t ha öertoö^nt, t)er=

^ätfc^elt, toie ein junger 53lann nur öon @nglänberinncn öertoöl^nt toirb, beti

^litf ftorr auf feinen Seiler gei^eftet, auf bem er fi(^ anftanb§!^alBer @tU)a§

Vorgelegt ^at, haU er je^t nid^t ^eruntergutDürgen öermag, unb Beontmortet

bic IieBen§töürbig nedfenben 5tu§fäIIe feiner SSraut gar nid^t ober mit ent=

mutl^igenber 3erftrcut^eit.

f/^d^ felBer lf)aBe ]^eute ha§ ^Jltnu be§ grü!§ftüdf§ entworfen," ruft StjlOia,

„ein onbere§ Tlal mifc^ id§ mid§ nid^t l^inein; ein fold)e§ gia§co ju erleBen, ift

fd^mö^lid^. ©ie l^aBen ja gar nid§t§ gegeffen, 6!§orlie, gar nid§t§."

„S)ie §i|e," murmelt 23ärenBurg, unb nidtt bann Bejal^enb bem SSutler ju,

ber i^m jum oierten 5}lale alten 5port üBer hk ©d^ulter reid^t. ©ein £urft ift fo

gro§ al§ feine 6§luft gering.

„(S^arlie, toenn ©ie einen 5Jlenfc^en erfc^lagcn l^ätten, !önnten ©ie nid^t

be§perater au§fe^en," nedft i^n je^t 5lmt), feine äufünftige ©c^toägerin. „©ie

finb fo grün toie ^intfauce."

^äreuBurg fä^rt jufammen. 6in ungebulbige§ Söort fd^toeBt il^m auf ben

Si^)^)en, aBer er oerfd^ludtt e§. „3d^ ^aBe ^opftoe^," murmelt er nun — „ein

©etoitter ..."

„i)ann toäre e§ bielleid^t Beffer, unferen 5lu§ftug nad§ §urlingl§am auf=

äugeBen," meint Sabt) @milt), „nur leiber, e§ jerftört att' unfere ^piäne."

2)ie ^piäne finb folgenbe: ein ^flac^mittog in §urling!^am, al§bann eine

jtoeiftünbige g^al^rt in einem offenen äßagen ju einem ßanbft^ in ber 9tä!^e

2onbon§, t)on n)o man in ben näd^ften S^agen hk üRennen Oon 5l§cot Be=

fud^en toitt.
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£)te[en frönen jpian etnc§ ^opffd§ineräe§ ^olbet 5prei§ ju geben, tft nid^t

möglich; SSärenöurg beeilt fid^ ^u Derfi(^etn, ba% er ein berottige§ £)))fer butd§=

au§ nid^t annel^nten !i)nne ; baf)^i hjifc^t er ft(^ ben 6(|h)ei§ öon bet Stttn.

5ltmer SBärenburg! ^n jubelnber Stimmung toar et überl^oupt felbft am
Slnfong feiner S5rautfd^Qft nic^t. 2Bie er \\ä) aud^ bemüht l^atte, bie @:pifobe

mit 5Jlafd§a leidet 3u nc^^men — öergeffen l^ot er fie bod^ nic^t !önnen. ^anä)=

mal tüor il^m ha§ junge 5!Jläbd^en erfd^ienen im STraum mit großen geifterfjaften

2(ugen in einem angftbloffen ^inbergefic^t. S)en ^(^ub^x, ben ftc frü!^er über

i!§n Qu§geübt, l^otte fie öerloren; ober bennod^ toar i!§m ein ftorfeg; ja äärtlid^c§

®efüf)l für fie geblieben. S)er ©ebanfe an fie toedfte in i!^m ein @emif(| öon

5Jlitleib, Seibenfd^aft, @e!^nfu(^t unb 9terger — 5lerger über fie unb — über ftd§.

„©ie toirb'g nid^t fo crnft nel^men — fo eine Ütuffin ... fie toirb fid^ eben

irgenbtüie tjerl^eirot^en," l^atte er fid§ getröftet. —
3)a, am öerffoffenen 2)onncrftQg iüar'§, im ^ijbepar!, ha l^otte i!§m ein

töegen Sportgangelegen^eiten für ein paar Sage nad§ Sonbon ^erübergerutfd^ter

College unter anberen $Parifer 9leuig!eiten aud) ben ©elbftmorbDerfud§ ber

^übfc^en Sioc^ter be§ berühmten ruffifc^en @eiger§ mitget^eilt.

Seit jenem 5lugenbli(f l^atte er feine ruhige 6tunbe me^r gehabt.

3)ann toar 9^ito'§ erfte§ S3ittetd§en gefommen, bann i^jX langer SSricf mit

ber au§fü^rlid^en SSefc^reibung be§ fd^redtlid^en @lenb§ in ber 5löenuc Sßagram.

@r toar ein fd^toad^er, d^aralterlofer ^enfd^, aber öon feltener @utmütl^ig!eit.

5lngefic^t§ biefe§ öon i^m angerid^teten Unglüdf§ öerlor er jebe ßeben§freube.

SCßenn ba§ jcbod^ genügte, i^m feine ©jiftenä ju öergötten, fo nu^te e§ l^ingegen

£)enjenigen, hk burc§ i^n Sd^aben gelitten, fel^r toenig. @r toar ebenfo unfäl^ig,

einen fd^toeren @ntf(^lu§ fclbftänbig ju foffen, al§ er fä^ig toar, mit feinen

Simpeln fertig gu toerben.

@r toar nun einmal mit Si)lt)ia 3tnt^roöo§ öerlobt — in brei 2Bod§en

follte bie ^odjäeit fein. @r liebte S^löia nid^t, aber toenn ber ©ebanle an feine

SSerbinbung mit il^r leinen %nla^ jur SSegeifterung in i^m erregte, fo ftö§te

i^m l^ingegen ber ©ebanfe, bie 23erlobung mit il^r abjubredtien , einen @clat ju

mad^en, gerabep ©rauen ein. Sein fociale» 5lnftanb§gcfü^l, ber mäd^tigfte Sricb

eine§ SBeltmanneS, fträubte fid§ bagegen. Waiä^a ju l^eiratl^en toar unmöglid^.

XI.

^n bem lleinen fanbigen ©arten hinter htm |i6tel ^eljägin, einem ©arten

mit fünf mageren 5{!^ornbäumd§en, bie i^rer jugenblid§en Unfelbftfinbigleit l^alber

nod^ an 5Pflöcfe gebunben ftnb, mit fperrigem SSufd^toerl unb öereinjelten 9iofen=

ftöclen, fi^t 2en§!l) mit feiner Sod^ter. @§ ift Sonntag 91ad^mittag. 3um erften

5Jlale !^at fie ba§ S5ett öerlaffen auf fein fanfteg, liebeöolteg ^^i^^ben ^in. 5)a

bie Jungfer mit ben ^eljägin'S ha^ §au§ geräumt, fo !^at ha^ ^üd§enmäbd§en mit

feinen rot!^angef(^tooüenen, ungefd^idtten, aber gutmütl^igen §änben fie angelleibet,

mü^fam, langfam toie man eine ^anle anlleibet, bie fi{^ nid^t felber !§elfen toill

ober lann. 2ll§ fie fertig toar, l^at man fie erft gar nid^t ju betoegen öermod^t,

au§ bem 3^^"^^^ 5" ge^en. 5Jlit gang lleinen Sd^ritten, jitternb unb fd§toinblig,

i^ot fie fid^ am 5lrm be§ SBoterö U^ äu ber Spre gefd§le:ppt, bann aber ift ftc
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^)Iö|lic^ utti geleiert, imb ^\ä) mit einer h)o]§ntDi|igen ®ebäi-bc on ben SSettpfoften

onriammertib , ^at fie mit fton-em ©genfiim ctüäit: „^^lein — nein — nein,

id) ge^' nic^t, ii^ U)itt iti(5^t au§ bem 3itnmcr ^inoug — nein — nein — nein!" —
16i§ fie bann enblid), ^al6 cffcfiDpft burc^ ben SBibefftonb , ^alb 6erul)igt bur«^

bie jättlij^en 33erfi(i§enmgen be§ SSoterS, bofe fie gctüi^ !eincn ^cnjd^cn feigen

iüürbe, ba§ ^öpf(^en an feine 6(^ulter berftecft, fi(^ bon i^m Ijerunter ]§at

tragen laffen üBer bie 2re:ppe.

3)er 5lnBIi(i jebeg ©egenftanbeg , ber fie an i^re alte ©jiften^ erinnert, an

bie ?lufeeniüelt, ift i!^r unfagBar :peinli(^.

;3e|t fi|en fie äufammen auf einer l^arten grünen S5an! in bem tuarmen

Sommernac^mittag. S)er Eeine ©arten ift gon^ angefüEt mit burcCjfid^tigen

grauen Schatten. @§ ift fe^r ftill — fonntag§ftiII. £en§!t)'§ fingen l^ängen an

feinem c^inb; er fui^t unruhig @ttt)a§, ha^ er il^r er5ä!§len fönnte, o]§ne fie ju

bemüt^igen, ol^ne il^r Wt) gu tl^un.

„^iafdjenfa!"

„^apa!"

n^oxä:}] ^örft S)u, tüie ^üh\^ ber S}oge( fingt? 2^ l^ötte gar nic^t ge=

bad^t, bofe ein Stabtbogel fol^' ]^üBf(^e§ Stimmd^en l^aben !önnte."

Sie fie^^t auf. „^a, ^apal" murmelt fie unb lä^t öon 5Zeuem ha^ ^ö|)fd§en

finlen.

5Jlitleib§öott folgt fein ^tict jeber ^etoegung ber 5trmen. 5Jlan l^at fie in

ein h)ei§e§ ^orgenlteib i^rer Sante ^eljägin eingel^üllt; c§ ift il§r ju ttjeit

um ben ^aU, unb bie 5lermel faKen il)r über bie §änbe. ©ie ift gel6lid§ bla§,

bie SBänglein ftnb eingefallen. S)enno(^ ift i^r ®efi(f)t(^en öon nnfagbar rül^ren=

bem Siebrei^.

5lrmc§ 3)ing! — arme§ SDing! $piö^lic§ fie^t er fie öor \xä) aU bidcS,

einiä!örige§ ^inbdjen, bo§ no(^ nidjt fprec^en fann. SBie er fie öergog unb t)cr=

^ötfc^elte bamal§! (5r erinnert fid^, toie feine ^yrau einmal mit bem ^nir))§

am 2lrm in ha^ Siltorbäimmer trat, in Petersburg, tnö^renb er mit Q^reunben

eine ^Partie mai^te — erinnert fi(^, tüie er fie jaui^äenb unter ben !leinen 5t(^feln

paifenb unb bie ^artie rütffid)t§lo§ unterbrec^^enb, mitten auf ba^ SSillarb gefegt

i^atte, um fie betounbern ^u laffen. @r fie^t fie in i^rem geftitften,

hjeifeen Meibc^en, mit il§rem fü§en betlommnen, ftaunenben ^inbergefi(^t; er fiel)t

fie, tok fie, ben lleinen Oberleib ettt)a§ öorbcugenb, an i^ren tninjigen rotten

©(^ul^en äuipft unb tnie it)r ®efi(^t plö^lic^ aufleuchtet, ein ©rübd^en nad^ bem

onbern in i!^ren 3Bänglein auftau(i)t unb fie mit beiben Rauben naä) ben blanlen

.knöpfen eine§ iungen l^übf(^en €jficier§ greift, ber fei§r gefd)meic^elt burd^ hk'it

SSeöorjugung ftd) p i^r nieberbeugt.

„0! 0! toeld)e Sßertraulid^feit bei ber crften ^Begegnung — tüeld^' beben!»

lid)e 5lnnä!^erung
!

" l^atte Sensit) bamal§ ft^er^enb ausgerufen — „er gefällt

2)ir, ber ^ürft, h)a§, 5[Jlafc^en!a? Sdubd^en, fag' mir'§, ic§ mufe e§ tüiffen.

SBie alt iüirft S)u fein, bi§ 3)u Steinen erften bummcn 6treid^ mad§ft? 6ag'

toie alt — fag'?"

@r fielet fie, tüie fie i!^n gro^ unb ernftl^aft anblidft, unb unbel^olfen mit

ben 5term(j^en l^erum|)atfc^enb unb i^r bideS ^ör))erd§en borfd^iebenb , tüeid^e.
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abcjerijfene Saute l^crboiftöfet , qI§ ob fie fid§ anftrencjte, ifin 5U berftel^en. Unb

et etinnext \\ä), tote er bann itntnev nod§ in fie gebxungen: „<So fQg'§" — unb

9lotQlie i^m öertoiefen: „^ör' bod^ auf mit bem Unfinn!" unb a fic^ bann

üBermütl^ici bet junc^en ^^rou jutnenbenb gerufen: „Unfinn? SBiefo Unfinn?

S)u toiUft 2)ir bo(j§ nid^t am 6nbe einBilben, bafe meine 2^od§ter !eine bummen
©treidle mad^en tüirb? Sflic^t tüdt}X, 5Jlafc§a, 3)u toirft ha^ Scben orbentlid^

genießen , orbentli(^ ?
"

2Bie bie |)etrcn gelacht !^atten! @r fie^t fie noc^ um ha^ Sillarb l^erum

ftel^en; einige k!reiben i^re Gueue» — 5latalie ladete nid^t.

2)a§ ift me^r benn fedijel^n ^a'^re !^er, er tüei^ 2tlle§ nod^ fo genau.

5[Rafc§a fi^t ganj ftiE. „6oBaIb 5Du toieber tDof)Ier Bift, muffen tüir ted^t

öiel mit einanber muficiren," Beginnt er nad^ einem SÖeild^en.

^ofd^a anttuortct nid^t. 6r toieberifiolt feine äÖortc. S)ann Blidft fie auf,

t)erh)irrt, gerftreut . . . „2ßa§ fogft 3)u? . . . idf) . . . ic^ l^atte nid§t jugc'^ört/'

murmelt fie. „5ln inag ben!ft 2)u benn, ^ofd^a?" ,Mn lr)a§? . . . iä) . .

,

iä) badete nur, hjie ha^ je|t 2lEe§ fo toerben toivb," ftottert fie, unb ftarrt in

ben ©anb.

^a, toie ha^ toerben toirb! 5lud§ er ben!t baran. 5tn ha^ Gelingen Oon

9lito'§ Unternel^men glauBt er nid^t; er l^ötte fid^ in fo einem ^aU aud§ nid^t

äum ^eirat^en ^toingen laffen. Unb too§ bann? 6r öerl^eirat^ct 5Rafd§a an

irgenb einen ^!^ilofop!^en, ber fid^ baju l^ergiBt i^rer paar (Srofd^en l^alBer. 2)ie

®egenh)art toirb aüenfatt§ burd^ fo 6ttoa§ armfelig gebedft, aBer toie fielet bie

3u!unft au§! 5[)emüt:^igung — ^i§^anblung! ^lein, baju giBt er fein ^inb

nid^t ]^er, nein! nein! @r aüein toiü für fie forgen, i^r ?llle§ in Slllem fein,

i^r 5llley crfe|en burd§ feine SieBe. ^n ba§ S3aterlanb jurüdEjuMjren mit bem

entehrten ^inb, ba» Bringt fein Stolj nid^t üBer ficf); bafür aBer toitt er i^r

on bem fd)önften Drte ber SCßelt ein 9left Bauen, in ©orrent ober irgenbtoo in

©übfran!reid§. @r toitt fie galten mie eine ^prinjeffin, fie jerftreuen burd^ feine

ßunft, mit ii^r lefen, fie leieren, fid§ an t)errlid)en SSlumcn freuen, an allen

fd^önen 2)ingen, Oor benen fie bie 5lugen nic^t nieberfd^lagen mu^. —
5Jlit fuid^tBarer SSitter!eit Brid^t er plöpd§ biefe§ Suftfd^lofe aB. i)a§ ift

ja oIIe§ Unfinn, fentimcntale gafelei! — ©in 5Roment toirb bo(^ !ommen, too

bie ©e'^nfuc^t nad§ 5Renfd§en fie üBermannt. 2)ie, mit benen feine Sod^ter

Ocr!e]^ren foEte, toerben nidöt mit il^r umgeben — aBer Stnbere, grauen, bie

nadtjfid^tig finb au§ UeBerfpannt^eit , unb toieber 5tnbere, hk fonft il^re ©rünbe

ba^u l^aBen, eine l^^fterifc^ üerrüd^te ober amüfant lodfere ©ippfd^oft ol^ne

jeben moralifd^en ^ali toirb fid^ um ba§ ßinb üerfammcin. Unb bann . . .

5!}laf(^a l^at fein Slut in ben 5lbern, o'^ne jcbe gefunbe 3^i^ft^'ßuung, o^ne

gute§ S3eifpiel in i!§rer UmgeBung, ol^ne irgenb einen triftigen ©runb me!^r fid§

5u galten, toirb fie i^rem ^Temperament bie 3ügel fd^ie§en laffen. @r toirb fie

fin!en fe'^en — fie, feinen ßieBling, fein töei§e§ Samm — finlen . . . finfen . . .

!

5!}lit einem ^al fd^ritft fie jufammen — fpringt auf. — „2ßa§ giBt'§

5}lafc§en!a?" fragt er, fie lieBebott an ber §anb äurüdfl^altenb.

„^ö) l^aBe ein ^enfter ge^en geprt — bort im |)inter'§aufe — bie Seute

fe'^en mic^ t)on bort. ^6) — id^ mö(i)te in§ §au§ äurüdt — i^ fann'ä nid§t
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au^^alkn, SSoter" — tüimmert ftc. 5Jiit @ch)alt tottt fie ft(^ lo§i-ei§en öon

i^m. S)a . . . e§ f(i§ellt an htm .^ouSti^ot. ^Qfc§a'§ güfed^eit Soften am
SBoben. 3Ber ift'l — ift ba§ iti(^t S^lita, bie naä) x^x fragt ? . .

.

^a! S)a§ gro§e ®Ia§t^or, tneli^eg ou§ ber S)utc^fa'^xt in ben ©arten

fixiert, öffnet \\ä); ^i\a tritt ein, bla§, erntübet, afier mit ftra'^lenben 5lugen!

Sie fangt ba^ ^inb in il^ren Firmen ouf. — „5Jlaf(^en!a
!

" fiüftert ftc, „e§ ift

2lKe§ gut, ic§ Bin nur öorou§ge!ommen, 5)i(i) öoräubereiten — in ein paar

Minuten ift er ba — unb bittet S)t(^ um SSerjeil^ung!"

Wa\ä)^nta'§ fingen tnerben ftarr; fie greift fi(^ mit Beiben ^änben an bic

Schläfen. —
„2öerbe nur nid^t ol^nmäc^tig, mein ßieBling — je^t ift feine 3eit baju,"

flüftert 91ita ängftlid^.

„5^cin . . . nein . . .
," Befc^ömt Blictt 5!Jlaf(^a an i^^rer öernac^läffigten

S^oilette, il^rem met§en 6(^lafrodE l^eraB.

91ita !nü|)ft fid^ ein fciitoarjeS 6:|3i^entüc§eld§en bon il^rem ^al§ unb Binbet

e§ bem ^inbe um, bann fä^rt fie i^m glättenb üBer ha^ ^aax.

^k §au§t]§üre gel^t — ein 6(^rei — ber alte tneid^e 33ogeIf(i§rei , ben

Sen§!i) fo lieB l^atte, nur mächtiger al§ fonft, t»oE buri^bringenber fc^merjlidier

6üfeig!eit — an 9^ita, an i^rem SSater öorBci, mit tüeit öon fi(^ l^ingeftretften

Slrmen ift 5Ulofc§a in§ §au§ geftürjt.

?lita tüiH fort. — Sen§fQ pit fie äurürf. „S)a§ l^aBen ©ie . . . 6ic für

miä) get]§an!" fagt er, „unb 6ie tooEen mir niä^i einmal ^eit gönnen,

3^nen ^u ban!en?"

„e§ ift ia !ein a^erbienft baBei — e§ ^at \\^ 5ltte§ öon felBft Qmaä)i\"

murmelt fie.

„60 — ," er läd§elte Bitter, „iä) tueife, h)ie ft(^ ba§ 5lEe§ gema(j§t l^ätte

o^m ©ie." —
©eine ©timme l^at ft(^ ertoärmt; er greift nad§ ilirer ^anb. ©ie aBer

entjiel^t fie i^m, tritt öon il§m jurürf.

„^c§ öerfte^e ©ie," murmelt er, „gelten ©ie!"

©ie mac^t ein :paar ©(^ritte bem ^au§tl^ore gu, bann hjenbet fie \xä) ^)lö^=

lic^, gel^t auf il^n ju unb reidjt xijm bie ^anb. ör Blic!t i!§r öoE in bie fingen

— „barf i(^?" fragt er.

SlBer töie fie Bejal^enb nidft, ha brütft er il^re §anb bo(^ ni(5§t an feine

Sip:pen, fonbern lö§t fie finlen. @r !niet öor bem jungen 5Jläb(^en nieber unb

füfet ben ©aum i^re§ bleibe!, ßine töunberfame, erleici^terte (Smpfinbung fjat fid§

feiner Bemö(i§tigt. ^^m ift'§, al§ oB ein alter f^ud^ :plöpid§ öon il^m genommen

tüorben h)äre, al§ fei er öon einer ßaft Befreit, — einer ßaft öon fd§tüüler

5!Jlenf(^enbera(^tung, bie er aufatl^menb niebergelegt l§at ju §ü§en biefe§ jungen,

reinen, tüorml^eraigen @ef(5§öpf§! . . .

„©ie finb eine .^eilige," murmelt er, „@ott Bejal^l' ^^mn meine ©d§ulb
!

"

©0 trennen fie ftd^.

2)ie Söfung ift gefunben — 5[Rafd§a ift gerettet!

^0^ ein 2öeil(^en BleiBt ßen§!^ aEein in bem ©arten, bann tritt er

in§ §au§. 5lngft, feine Sod^ter in i^rem ©lue! gu ftören, — ©el§nfud§t.
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ft(^ an betn 5lnblitf biefe§ ®Iü(fa 3u erfreuen, bur(^f(5§tei(^en gle{(f)erma§en

feine ©eele.

2tu§ bent 6aIon tönen ©timmen — fel^t letfe — öon großen Raufen

unterBroc^en.

Sie 2:pre be§ 6alon§ ift nit^t feft gefc^toffen, Sen§!t) blic!t burd§ ben S^olt.

@Iü(i? . . . 2Ö0 ift ba^ ©tütf? — ©ie fi^en neBen einonber, ^onb in

^anb; — er öerlegen, fte bemüti^ig, t)erfd)ü(i§tert in ber §oltung.

„2)a§ !ann boc() nic^t fo Bleiben, e§ ift nidjt ntögli^, ha% e§ fo BleiBt!"

f^reit e§ ou§ ßcn§!t)'0 tDarment, trilbcm <^er^en !^erau§. „©o nimm fte bo(i§ in

2)eine 2lrme," motzte er bem iungen 5!Jtonne prüfen, „BegraBe i^re ©(^am in

3)einer 3örtlic^!eit , richte il^r geBroc^cneg ©elBftgefül^l auf an 3)einer SieBe!"

@§ mu§ ja boc^ fo kommen, er mu§ fte an feine ^ruft f(^lie§en, fie !üffen

unb tröften.

Cen§f^ tDortet, tüartet at^cmlo§, faft lauernb auf eine SSerdnberung ber

©ac^lage, aBer ni(^t§ öeränbert ftc^.

Unb einen tiefen ©eufjer öerttjürgenb, tüenbet er fid§ aB.

„2)a§ ift eine Ülel^aBiUtation — aBer !ein ©lütf!"

©e(^fte§ S5u^.
,,Unb au3 bem Zxanm, bem bangen,

aSetft OTtd6 ein (Snael nur!'

I.

@in 9?oöemBertag — ein ^floöemBertog in SSenebig, unb toelc^' ein SBetter!

3)a§ ^ftofter na%, hu 2Bänbe öon ^eu(i)tig!eit bampfenb, ha^ äßaffer in ben

Kanälen unburc^fic^tig , hk 5ltmofpi^öre grau unb falt, öon bid^ten ^fieBcln

burc^jogen, unb nirgenb ein ©onnenftra"^!

!

äiU einem gro§en, oben ©alon mit brei malcrif(^en SBogenfenftern unb

einer bieten Sto'^rmatte üBer fteinernem gu§Boben, fi^t ^af(^a an einem ©d^reiB»

tif(i^. ©ie rcd^net, jerBrid^t fid^ offenBar ben ^opf on bem großen ^roBlem,

toie man mit je'^n ^ron! „§aBen" ^unbert ^ran! „©oE" betfen !önne. 5Jlan(i)=

mal !§ält fte na(^ben!(i(^ inne. 2)ann fci^ieBt fie ha^ 9te(^enBu(i^ öon fid^ unb

fängt an, einen SSrief ju fdireiBen. S)er Srief toirb nic^t fertig.

©ie legt bie ^thtx tüeg unb äer!nittert mit einer raf(j^en, äornigen (SeBärbc

ben SSogen. „5Rein, iä) !ann nidit — ha^ tann id) £)ir nid^t ontl^un, S3ater!"

murmelt fie öor fic!^ ^in. ©ie ftü^t ben ^opf in bie §anb, bie geber BleiBt

unBenu^t neBen i!^r liegen.

5!Jle^r aU t)ier ^a^re hjaren berfloffen, feit bie 33erBinbung ätoifd§en 3Jlafd§a

unb ßarl ^äreuBurg öoEjogen toorben. 51I§ fid) bamot§ in Öefterreid^ juerft

bie ßunbe tjon ber öornel)men ^eiratl^ öerBreitet f)atte, hk e§ ber 2;od^ter be§

ruffif(^en ®eiger§ ju mad^en öergönnt getoefen tuar, ha fiel üon e^rgeijigen

5Dflöbd^enlippen manc^ Böfe§, neibifc^eg Sßort.

^n eingetoeil^ten Greifen ieboc^ tt)ufete man, ba§ bie ©jiftenj ber jungen

©räfin SSärenBurg fe^r ioenig S3eneiben§tt)ert!^e§ Bot. £)ie Altern i!^re§ ©atten

ijerleugneten bie ©d^tüiegertod^ter unb fd§nitten bem ©o!§n aEe ©uBfibien aB.

2;eutfd&e SRunbfdöau. XV, 8. 12
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5!JIq[(J§q'§ öon Sens!^ fretli(^ fe^r reii^ ^ugemeffene ^Jlitgtft machte bte ganäc

tnatetieße SSofiS be§ jungen ^auSftanbe^ au§. ^urj naci^ fetner 3}erl§etrot!^ung

l^atte fi(^ aSörenburg nad§ ^a^an öetfe^en laffen, öon ha na^ 9tto. 3e|t Befanb

er fi(^ fett beinol^e ätoet ^a^ren in £)t§^oni!6iIität, leBte ntit feiner gamilie balb

in $pau, Balb in ^Ri^ja, halb in f^lorenj, enblic^ in 33enebig bie unftäte, 6e=

ftänbig nac§ etUja§ S^efferem l^afdjenbe SBanbercjiftens eine§ 9}lenfd§en, ber fid^

in feinen focialen SSer^öItniffen nii^t me^r jurec^tfinben !ann.

^of(i§a l^Qt ©orgen genug. 2)rei ober öier ^^otograpl^ien i:^re§ 33ater§,

alle bie, tDzlä)t Slatalie e]^emal§ um fi(^ ^u l^aben liebte, fielen auf ü^rem

©(^reibtifj^. ©ie nimmt eine baüon unb Betrachtet fie liebeöoll. SOßie lange

fie i^n Bereits niä^i gefeiten l^at — feit il^rem |)0(^5eit§tag ni(j§t unb tüie fie fii^

nac§ i!§m fe^nt ! Unb bonn auä) ift fie Beforgt um il^n
; fie tt)ei§ gu toenig üBer

i^n. @in au§fü!^rli(^er S5rieffd§reiBer toar er nie. ^e^t \ä)xäU er feltener benn

je. ^n ben Wenigen 3ßilen, bie er in longen 3toif<^ßiiT-*öuwien on fie richtet,

fte'^t fel^r öiel ®utc§, ßieBet)oIIe§ für fie, mani^mal eine !leine d§ara!teriftifc§e

5lne!bote üBer irgenb eine Berül^mte ruffifd^e $perfönlid^!eit — öon fid^ fd^reiBt

er nichts. 2)a§ Wenige, tt)a§ fie üBer i!^n toei§, h)ei§ fie burcj^ ^^ri^embe. ©ie

tüci§, ha% er fi(^ feit öier ^al^ren gönglid^ bon ber SCßelt gurücfgebogen, ha^ er

feine f(^ö))ferifd)e 2^ätig!eit öon Sfieuem aufgenommen, fel)r öiel gefd^rieBen, aBer

nid)t§ öcröffentlid^t l^at, ba^ fid^ in le^terer 3"t ein fanatifd^er ruffifd^er

91ational=(5nti^ufia§mu§ Bei i!§m au§geBilbet, eine Seibenfc^aft, aller!§anb flatnifd^

mufilalifc^en ß^imären nad^äujagen. ©ie tozi^ aud§, ha^ er, ber feiner S^ii

äu ben UngläuBigften unter ben 5!)lenfd§en gu gäl^len :pflegte, immer mel^r jenem

öertüorrnen unb ^effimiftifd^en 5!Kt)ftici§mu§ l§ulbigt, in bem bie größten ruffifd^en

©jifteuäen an ber ©d^loette be§ 5llter§ gufammenBrec^en , toenn fie, anftatt hu
Unoerftänblid^leit ber ©d^öpfung rul^ig l^injune^men , fid§ an ber 6r!läi-ung be§

Unerfldrlid^en toirr grüBeln.

3)a§ 5llle§ tt)ei§ fie, aBer tt)ie'§ i^m gei^t, U)ie il§m ju 5Jlut^e ift, oB er

fid§ tüo^l fül^lt — babon toeife fie nic^t§. ©ie möd^te il^n in it^rer 9föl^e l^aBen,

möd^te i!^n redfit pflegen, Oertoö^^nen, üBer bie föeBred^lid^leit unb bie taufenb

S3itter!eiten feine§ 5llter§ butc^ järtlic^e ^unftgriffe l)inübertäufd^en lönnen,

möd^te fidf) nod§ einmal an feinem ftarlen ^erjen ertüärmen, für il^re tounbe,

mübe ©eele Teilung finben in feiner 3ärtlid)!eit. 2Bte beutlid§ fie il^n öor ftd§

fielet! SCßarum !ommt er benn nid^t? ©ie l^at i^n fo oft barum geBeten. 9lc^,

toarum !ommt er nid^t?

^urd^ ba§ 2BeEengeplätfd§er, ha§ brausen bie f^ü§e ber alten ^aläfte um=

fd§lud§ät, l^ört man ha^ knarren einer '^eronnal^enben ©onbel, tjöxt bo§ 3luf=

raufdfien unb langfame SSer^atten ber Oon langen regelmä§igen 9iuberfd^lägen

burd^fd^nittenen ^lutl^. 5!Jlafd^a ]^ord§t l§inau§. @tn S9efud§ ift in il§rem ein=

famen SeBen ein ßreignife unb feiten ein angenel^meg. SDie ©onbel l^dlt. ©ine

rau^e, tiefe ©timme \pxi6)i ein paax SCßorte unten mit bem ßaftettan. 5Rafd^a

f(Quellt empor. 2ßär'§ möglid)? — 5fiidt)t bod^, eine unfinnige ©inBilbung ift'l,

bie fie foppt, ßin fd^tüerer, ungelen!er ©diritt näl^ert fid§ ber 2l§ür . . .

„Sßater!" fd^reit ^a\ä^a unb ftürgt bem ßtntretenben an bie ^ruft. „SSater,

njie !ommft S)u l)er? — aBer nein, anttoorte nid^t§, toag liegt baran, toarum
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%u l^ier Bift, toenn icf) Sid) nur fjdbt ! 5l(^, iüeli^c f^reube
!

" unb fie la^i unb

lüeint unb !ü§t feine tiefgefurcä^ten SBongen toieber unb immer hjieber unb

ftreid^elt fein xaul^e§ ^aax.

„2Bit;!lid^ — tüirflid^ no(^ hk alte ^reube, mein ©eel(^en, mein 2^auBd§en

!

2öie lieB 2)u Bift! SreiB'g ni(^t fo tott, mein gngel!" tebet er i|r ^u. M
^ä)idt fi(^ nid^t für eine junge ^^rau, fid§ fo an il^rem olten SSoter ju freuen."

€r trorfnet i!§r mit feinem S^ofc^entut^ bie ütl^ränen bon ben SBangen unb fie

cttüQg öon fic§ fd^iebenb, muftert er fie mit einem longen, järtlit^ prüfenben

SBlitf. „So," ruft er, „je^t !ann id^ mir ungefähr öorfteHen, toie S)u au§ftel^ft

im normalen 3uftQnb o^ne rotl^getoeinte 5lugen. ©e^r öeränbert l^aft S)u ^iä),

mein ßngel, getoad^fen bift S)u unb ftär!er getuorben, unb ha§ alte, runbtoangige

^inbergefid^t ift'ö auä) nic^t mel^r — eine fd^öne ^^rou bift 3)u getDorben, fe^^r

f(^ön" — fein SBlicf gleitet ftolä über il^re l^ol^e, ^eiTÜd^e ©eftalt. „£)ein Wann
fonn gufrieben mit ^ir fein."

„@r ift auä) immer fel^r gut gegen mid^," öerfii^ert 5Raf(^a, leidet crröt^enb.

„®ut gegen 3)i(^ ..." tüieberl^olt 2en§tt), ben Äopf öorftre(!enb, tüobei fein

SSIit! no(^ forfc^enber, oufmer!famer toirb. „3iö, ia, S)u i^aft il^n immer red^t

fel^r ^erouggeftrid^en in £)einen S3riefen, unb 2)u fd^riebft mir aud§ oft öon

2)einem ©lud ... 3<^ tüoEte mi(^ bod^ einmal felBft boöon überzeugen ..."

„3id^ müfete bie unban!barfte f^rau ber SBclt fein, tnenn i^ miä) be«

flogen tnoHte," öerfic^ert Wa\ä)a rafc^, „unb id^ bcn!e, £)u toorft un§ S)einen

Söefud^ fd^on lange fd^ulbig," fe^t fie ^^in^u. „3id§, ha§ l^eifet, toir SSeibe, ^orl

unb id^, l^atten 3)ic§ fo oft barum gebeten. S)u mufet ^iä) too^l nid^t red^t

nad^ un» gefe^^nt l^aben."

„60, meinft S)u, Säubd^en," fagtßen§!^ löd^elnb unb ftreid^elt i^r järtlid^

ba§ ^aar. „6otC id§ S)ir bie äöa'^r^eit fagen, ^inb? 5lun . . . 2)ein 5D^ann

c^enirte mid§, id§ paffe nid§t ju il^m. 2ßa§ foll id^ rufftfd^er SÖär neben fold^'

feingefd^niegeltem, toefteuropöifd^em Sturer? 5lber fürd^te ^iä) nid§t, 5Jlafd^en!a,

id) toerbe mid^ mit ii^m öertragen, um 2)einetn)ir(en ..."

„5)u too^^nft boc^ bei un§, 5^ater?" bringt fie, ol^ne auf feine $Bcmer!ung

tüeiter ein^ugelien, in il^n.

„5^ein. ^ä) l^abe mid§ in ber Europa einquartirt," entgegnet er, „id^ mag

€ud§ !eine Ungelegen^eiten bereiten."

„Ungelegen^eiten! . . . 2ßie !annft S)u nur fo reben! " ereifert ftd) ^Jlafd^a,

„nein, bie fyreube barfft £)u mir nid^t nel^men. 9taum l^oben tuir genug, ha^

ift ba§ SSiltigfte in 33enebig. 51^, mo§ tüär' benn ba§, toenn 2)u in einem

.^otel abftiegft unb in einem befonber§ fauber gebürfteten ÜtodE gu mir !ämeft

5flad^mittag§ al§ ®aft. ^ä) mu§ S)id^ ben ganzen 3;ag ^oben, öon bem 5!Jloment

an, tüo 3)u frü]^ bie Singen ouffd^lägft. ^d§ mu§ 2)ir frül^ bie ßinber in il^ren

9iad^t]^embd^en an§ SBett bringen tonnen. Sie ftnb fo ^erjig, toenn fie fid^ nod^

ben ©d^laf au§ ben 5lugen reiben; id^ mu§ S)ir ?iatafd)a jeigen in il)rem SSab;

id^ mu^ £ir ben 2^^ee jum erften gxü^ftüd^ einfd|en!cn, unb S)eine SSutterbrotc

firmieren bürfen ... bo§ l^ei^t ..." bie junge grau toirb t)lö|lid^ öerlegen —
„toie tliörid^t id^ bin, Oietteid)t toillft 3)u ha^ 5lllc§ gar nid§t — S)u bi^ öiel

unabl^öngiger im ^otel . . . 3itr Saft fatfen mag ..."
12*



180 ^eutjd^e Sdunbjc^ou.

„S)u bumme ^ofc^a," unterbricht er fie gerührt, „tüenn'§ S)tr toirflid^ !etne

Störung öerurfac^t, fo la^ meine 8ieBenfa(^en nur gelegentlich ab'fiolen au§ ber

Europa , unb id^ bleibe bic paax Soge bei S)ir. 5lber ie|t jeig' mir boc^ meine

@nM, bie S5ilbd§en, bic 2)u mir t)on i^nen fanbteft, tuaren fe!^r nieblic^."

„^orxi) ift mit bem 3)iener auf ben 5FlQr!u§plQ^ jur Wu^xt gegangen, unb

bie Meine f(^täft; !omm' fie 3)ir onfe'^en."

6ie na^m i^n bei ber ^anb unb führte i^n hm^ ein ober ätuet äiemlt(j^

bürftigc unb un!^eimlid§ gro§e ^immer, bi§ ju einer fe^r faubcr gegoltenen

Stube, in ber eine Stiege ftonb unb ein rot^ge!Ieibete§ itQlienif(^e§ Mnber=

mobilen ]\ä) mit 9M^terei befd^öftigte. „S)o," pfterte 2Jtafc§a, hk meinen

Süttfc^leier öon ber 2Biege jurücEfc^Iogenb, „ift fie nicJ^t rei^enb?"

@in cthjo ciä)t ^Ronote olteS ßinb lag in ben fpi^enumfäumten .Riffen. 6§

fc^licf nid)t mel)r, fonbern !^ielt bie blauen 5lugen ineit offen auf einen gelben

boljcrnen S5ogel gerichtet, ber on einem JBinbfoben öon bem grünen Scibenbac^

ber 2öiege herunterging imb no(^ bem e§ öerlangenb bie runben .^önbc^en auö=

ftretfte. 511^ e§ bie Butter erblickte, ftiefe e§ einen turjen, fetten greubcnfdjrei

au§, äog hk ^nic hinauf, patfi^te unbel^olfen mit ben iDinjigeu §änbcn um fid^

l)erum unb lad)te mit bem gangen bieten ßörpcri^en. ^Jioftfia !^ob e§ au§ ben

Ä^iffen. (5§ no^m fid) fe'^r reijenb au§ in feinem tnei^en Sc^laffleibi^en unb

mit bem jorten, btonben Mnberfopfc^en, bei bem mon bk §aut nod^ unter ben

golbbrauncn Södc^en fcfjimmern fa'^.

„®ib bem ©ro^^apa einen ^u^, 5Iataf(^a, b. Ij. toenn S)u S)id^ nid^t bor

einem feudjten 5[Jlünb(^en fürd)teft, 5ßäter(^en," rief ^Jlafd^a.

„Sie ift fe^r gro^ unb fd^trer für i^r 5llter, nä'^rft S)u fie felbft?" fragte

Sensit) bie jimge i^rau, noc^bem er ha^ ^inb, toeli^eg nid^t hk geringfte Sd^eu

cor i^m empfanb, auf ben 5lrm genommen ^aiU.

„S^a§ toiE i(^ meinen," ertniberte ^Jtafc^a ftolg, „unb e» ge"^t un§ SSeiben

prad^tig babei, nidjt tüabr, 9^atafc§a, Xäubd^en, ^lütterd^en! 5lber gib fie ber

SBärterin, fie tnirb 3)ir läftig, anäj mu§ fie Toilette machen."

5ll§ ha§ .^inb bie 5Jlutter ha^ !^mmn öcrlaffen fa!^, fing e§ an laut ju

fdtireien. 5Jlüfc^a judte ein toenig ^ufammen, fd^lo^ inbeffen bie S^l^üre hinter

fi^ ä«-

„3!)a§ mai^t fie jebeSmal fo bei einer ^Trennung," erjä^lte ^a\ä)a, „unb

id§ bin fo bumm, ha^ mir'§ immer nod^ burd) Tlaxt unb S^ein ge^t. 3)u

raei^t gar mdjt, toie fd^lcer mir'S fällt, nid^t umjufe^ren; aber ic^ barf fie

md§t gu fel^r öertnö'^nen."

^n bem Salon !am i!^nen SSärenburg entgegen, fein älteftes Sö'^nd^en an

ber §anb. £en§!Q''5 ©eftd^t öcrfinfterte fid^ fofort, unb auc^ 5[Rafd§a'§ ©efic^t

brüdEte Unrul^e au». „(Sine gro^e Ueberrafd^ung," rief fie i^rem ©atten ju.

„O nein, 5Jlarie, id^ bin fc^on unterrichtet," erh)iberte er il^r mit ber

freunblic^en ßourtoifie, bie il^m eigen toar — „^erjlid^ toittlommen bei un§,

5papo," unb bamit ftrecEte er bem SSirtuofen hk ^anh entgegen.

Sensit) reichte i^m bie feine ftumm. S5ergeblid§ bemü!^te er fid§, ein öer=

binblid^e§ SSort auf feine Sippen ju gtoingen. @r getoann'» nid^t über fid§.

SSärenburg !ü§te feine junge ^^^rou, äupfte ettoaS an il§rer f^rifur gured^t, l^ob
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fem <B'öl}nä)tn auf feine ^nte, tnocöte ein ^oar oBeif(ä(^Ii(^e SBenter!ungen —
Scn§!^ onttüortete ctnfilBig. ^Otit toac^fenbem 50lipel§agen BeoBad^tete ^afd)a

bie Sßeiben, ü^ten 5Rann, Bei bem bic ^eroBIoffung unöer!ennBar toar — i'^ten

SSater, bex e§ ni(^t über fi(^ Bringen lonnte, feinen §q^ ju öetBergen. fien§!t)

l^otte 9iec§t ge!^oBt, inbent er Bel^ouptete, er paffe f(^Ie(^t 3u feinem 6(^triieger=

fo^n. ^toei 5Renfd§en tonnten üBer!^aupt !aum fc^led)ter ju einanber paffen

aU ber alte, öon ber Oeffentlii^feit jurüifgetretene ^ünftler ^u bem jungen

£)ipIomaten in 3)i§poni6ilitöt.

^äreuBurg ^atte in ben legten ^al^ren ni(^t getoonnen. ©eine ni(^t§nu^ige

SieBenstuürbigfeit öon e!^emal§ i^atte er jugleid^ mit bem Seii^tfinn eingeBüfet,

ber ben ©runbton biefer SieBen§tDürbig!eit ou§ma(^te. S)er Mang feiner Stimme

toar umflort; in feinem SBefen öerriet!^ ftd) bie Unru'^e be§ 2)ellaffirten ; er

rebete fc^neHer al§ fonft, luoBei er ficf) l^äufig räufperte, einzelne ^]§rofen tnieber^

l^olte unb Beftänbig mit ben §änben nac^ einem l^erumliegenben ©egenftanb

griff. SDaBei fa!^ er nod) immer fe'^r borncl^m au§ unb toar faft Bi§ jur ©tu^er=

^aftigleit gepflegt in feinem 3leu§eren. Unb Sen§!i)?

^n ^af(^a'§ 5lugen toar i!^r 33ater tounberfam fi^ön getüorben, je^t, too

ber geiftige 5lu§bru(i in bem großartigen alten ^opf fo möc^tig t>or^errf(^te

unb fi(^ äuglcit^ mit einem !^ui^ trauriger ©üte öerBanb. 2Ba§ log i!^r baran,

ha% feine §aare nod§ länger unb ftruppiger, feine Leiber fc^äBiger unb fd^lottrigcr

getoorben toaren al§ früi^er. S)er finnli(^e ^ug, ber fonft feinen 5Jlunb öer=

unftaltete, toar gäuälid^ öerfi^tounben, feine Sippen f(^maler getoorben, ber 50fiunb

cingefunlen, in ben fingen, bk furjfii^tig unb unBel^olfen Blinselten, hav 9läd^ftc

nur mit ©(^toierigleit fallen, toar ein SBlitf, ber in eine, un§ anbern getob^n=

lidien (SterBli(5§en unerreic^Bare f^erne ju bringen fd^ien.

gür ^Rafd^a toar er ettoa§ ^oä) au§ ber altgemeinen 5Jlenf(^l^eit @mpor=

ragenbe§, faft $eilige§. ^ür S^ärenBurg toar er ein fd^lei^t geMmmter, f(^le(^t

^eBürfteter , f(5§le(^t gepflegter SarBar, ein alter Siolinfpieler , ben bie SBclt ju

tergeffen onfing — eine ft^öBig getoorbene ßeleBrität.

@r Bemü'^te fi(^ tro^bem ouffattenb, lieBenätoürbig gegen feinen ©d)toieger^

tiater ju fein. 6r Befol^l feinem lleinen 6o!^n, auf beffen ungetoö^nlid^e unb

arifto!ratif(i)e ©d^önl^eit er augenf(^einli(^ ftolg toar, unb ben er offenBar öer^og,

bem (Srofepapa bie f)anb ju !üffen, imb al§ ber launenl^afte Heine 5Rann ftc§

toeigerte, ja fogar, ben alten ^ünftler mifetrauif(^ anftarrenb, murmelte:

„3igeuner!" öerfe^te er i:^m einen Map§ unb fd^icfte Ü^n in ben SCßinM !nien

— eine Strafe, ber ftc^ ber tro^ige !leine 2ßi(^t mit ^umoriftifd^em 5ld§feläU(!en

fofort unterzog.

2Rofc§a runzelte bie Stirn. „2)u binirft boc^ mit un§?" toenbete fie fid§

an SöärenBurg.

„^^ Bin leiber fc^on Perfagt," ertoiberte er, „]§aBc pftafd^ ^amen^
terfprod^en ..."

„^ä) toeiß," entgegnete ^^llafd^o, „aBer f(^lie§lid§, ha toir jum erften ^aU
bie ^reube !^aBen, 5papa Bei un§ ju Betoirtl^en ..."

„9fiatürlic§. 2^ toitt i^m fofort aBfagen. ^aä) %xiä) muß ic§ atterbtng§

in§ §6tel SSritannia, um 5lBf(i^ieb öon i^m ju nel^men . . . 5lBer toenigften§

3um £)iner BletBe tc§ !^ier."
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Sein SSItc! toenbetc fi(^ htm 33ixtuofen ju, tüoBei er unh)itt!üxl{(^ auf

beffen nic^t genügenb fouBeren ^änben l^often HieB. 2en§!l) nterüe e§, unb mit

einem ©emifc^ üon S3ei*legen^eit unb 5Ierger öetftetfte er feine öanb.

„2;i^un ©ie \\ä) bod^ um @otte§h)iIIen meinethJCfien feinen S^anc^ an !

"

rief er fc^arf.

S)ie Situation tüax peinlich c^etnorben unb ]§ätte unBebingt ju f(j§roffen

SBorten gefü^^rt, tüenn ni(^t §Qrrt), ber inbeffen angefangen I)atte, fic^ in feinem

SBinM 5U langineiten, ^lö^Iidö aufgefprungen tuäre, um feinem @ro§öater mit

cBcn berfelBen Saunen^aftig!eit, mit tt3eld§er er fie i^m früljer öerfagt, ie|t frei=

h)iEig feine SicB!ofungen barjuBringen. 5}Zit folc^er SSe^^enbigfeit :§ü|3fte er bem
alten ^Jlann auf bie ^nic, umf(^lang Ü^n fo äärtli4 Bot il^m mit fo fiege§gett)iffer

©(Reimerei feine frifc§en Si^^jen jum ^ufe, ha% Sen§!l) nid^t uml^in !onnte, feine

33erftimmung gu bergeffen unb auf bie 3ut^wlic^'^«t bc§ öertnöl^nten Iteinen

^Prinjen ein^uge^en.

IL

6§ inor fein Befonber§ gute§ S)iner, ha^ 5Jtaf(3§a il^rem 35ater öorfe|te, unb

bo(3§ l^atte fie fi(^ offenBar ^ü^c gegeBen bamit. 5lBer bie ^ücj^e ^atte jeneg

©jtem^jorirte , ni(!^t rei^t £)rganifd§e, toeIc§e§ bie 2[Birt]§f(^aft bex-rät:^, in ber

getüöi^nli«^ nur für bie grau unb bie ^inber ge!o(^t, in golge beffen feine

Befonbere Sorgfolt angeinanbt toirb, unb jeber culinarifc^e ßuju§ einen 5lu§=

na^m§5uftanb Bilbet. 5Die SBeine l^ingegen toaren öortreffIid§ , ha^ 6erbice auf=

faEenb correct. SBärenBurg toor im ^^^rai! erfi^ienen unb aui^ Wai^a l^atte

Toilette gemocht.

3n ieber ©in^eln^eit öerriet§ fi(^ bie ungemüt!§li(S§e @infeitigfeit eine§

^au§ftanbe§, in bem fic§ 5lIIe§ um einen öertüö'^nten, un^ufriebenen, feine ^n=
ftreuung meift au^er bem -^aufe fud)enben 5Jlann bre^t, iröl^renb bie f^rau nur

fo neBen^er mitläuft.

SBärenBurg trad^tete feine Beften 6eiten ^eröor^ufel^ren. @r ]§otte allerl^anb

.Öau§]§errnaufmer!fam!eiten für feinen ©(^toiegeröater unb nannte Wa\ä)a Bei

fd^er^enben SieBeSnamen. £aBei oBer Bel^anbelte er fie mit ber unfid^er taftenben

3ärtlid^!eit eine§ 5Jlanne§, ber fid^ im Unrecht gegen feine f^rau fü^It, h)a§

2en§!l) nid§t entging. •

3um Kaffee im 6alon tourbe ^axxt) ^ereingeBrad^t unb erl^eiterte burd^

feine äierlid^en Kapriolen h)enigften§ einigermaßen bie gebrüdEte Stimmung.
@th3o eine ©tunbc nad§ 2^ifd§ empfol^l fic§ SSärenBurg, nac^bem er feinem

öd^toiegeröater nod§ eine Befonber§ gute Zigarre ongeBoten unb feine fjfrau auf

^anb unb Stirn ge!ü§t ^^atte.

^a]^a forberte il^ren 35ater auf, eine Partie SSegique mit itjx gu mad§en.

6r 3eigte ftd§ Bereit.

5lBer fie tuaren ^zibt fo ^erftreut, fpielten fo toiberfinnig , marquirten fo

confu§ , ha^ fie fei^r Balb , einanber mit i^ren gegenfeitigen ^^el^lern nedtenb , bie

harten niebcrlegten.

3(e|t Baut £en§n), geiftegoBtoefenb , ßartenl^öufer ouf bem 2;ifd§; 5!Jlafd^a

l^öMt emfig an einem ^inber!Ieibd§en.
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„^m\ 5Dem ^ann gcl^t oft qu§ be§ 5lBenb§?* fragt er nati^ längerem

naä)htnüiä)m 6(i§h)e{gen.

«^a/' #t ^af(^a tu]§ig jur 5lnth)ott.

„Unb iu? (Se^ft S)u ötel Qu§?"

„3(^? 3d§ nä^re ja baB ßtnb."

„S)ie kleine nimmt 3)t(i§ fe^r in 5lnfpruc§?"

„^a," pftett ^a^ä^a leifc, unb ein Befonber§ inniger 3tu§bru(l umf(i§lei(^t

ii^ren ^Dlunb; „fte ift aBer Qud^ reijenb, — ober !ommt fic mir nur fo bor?"

„5!)lir auc§/' berfid^ert ßcn§!^, „genau fo fa^ft 3)u au§ in il^rem 5llter."

„©0, iä) l^offe, ha% fic Beffer au§fallen tbirb al§ iä)." S)ie junge ^rau

fen!t errötl^enb bcn ^o^f nod§ ettoa» tiefer üBer \i)Xt 3lrbeit, unb jiel^t bo§ für

Statofci^a beftimmtc Meib(^cn an bic Sippen.

8cn§!t5 h)irft mit einer ungebulbigen SSeioegung alle feine ^arten'^äufer um.

„®u äie^ft fie .^arr^ bor?" fragt er.

„^a — icf) ben!e — fie ift fo ^ergig, fo äärtlici^, unb fielet fo gonj in

unfere ^^amilie !^inein. ^d^ l^ab' ja ben 35uben getoi§ aud^ lieB, aber an ber

kleinen, an ber l^öng' ic^, ibie id§ an 3)ir ^äng' unb an ßolia unb bem 5ln=

beuten an mein tobtet ^Jlütterd^en."

Sen§!t) trommelt ein SBeild^cn f(3§tbeigenb auf bem %i\ä), bann beginnt er:

„9^un ja, nun jo — bo§ ift 5ltte§ red^t fd§ön, aber £)u hjirft einfeitig, 5Raf(S§a.

^ie i^olge babon ift, ba§ \\ä) 2)ein 5Jlann ju fc!^r bon S)ir emancipirt. £)a§

tbirb 2)id§ fipäter gereuen."

5!)laf(^a ertbibert ntc^t ein 2öort. ^iW^mer emftger tbirt^fd)aften il^re ftinfen

f^inger mit ber tbei^en SCßoHe ^erum.

„£)u !ümmcrft S)id) gu toenig um il§n/' ruft er unb blinjelt fie fd^arf an.

6ic ^ä!elt unb fc^tbeigt.

„€ber" — mit einem 5lu§bruc^ feiner alten, unbeaäl^mbaren §eftig!eit

f(i§lögt Sen§!i) auf ben %xiä) — „ober er lümmert fid^ ju tbenig um Di(3§."

@§ mu§ fi(3§ ein ^el^ler in 5!Jlaf(^a'B Slrbeit eingefc^lic^en l^aben, fie trennt

ein gro§e§ 6tütf babon ouf. ^^x 33ater minbet i!^r bk ^äfelei au§ ber §anb.
— „Safe' ba§ bumme 3eug/' ruft er ärgerlid^; „bei mir lommft 3)u nii^t burd^

mit S)einer linüfd^en, unbe!^olfenen ßomöbie. ^c^ tbiH flar fe^en in biefer

©ad^e. 2öa§ l^aft 2)u benn eigentlid§ für eine 6tettung neben 2)einem ^Jlann?"

5J^afd§a fä^rt fid§ müht über Stirn unb 6d^läfen. Sensit) erfd^ridft ob ber

unfäglid^en 2^raurigleit, bie er bon i!§rem blaffen ®eftd§t l^erunterlieft, je^t, ha

ber öJlanj ber 2Bieberfe^en§freube in ben großen 5lugen erlofd^en.

„2Ba§ id§ für eine SteEung l^abe neben il^m?" murmelt fie — „bie

Stellung einer grau, hk i^rem 5Jlann il^r Seben lang ban!bar bleiben mu§
bofür, ba% er fie mit bem ßinfa^ feiner ^erfijnlid§leit bon einer entfe|lid§en

S(^mad§ befreit ^at."

„er mife^anbelt ^xä^V'

„Sflein — nein! ^ebe Slol^l^eit ift feiner Statur fremb; id^ ^aU mic§ nid^t

über ein ]^arte§ SSort bon il^m ju be!lagen, feit toir berl§eirat!§et finb; ja, er

ift fogor oft fe^r jörtlid^ mit mir" — fie ]§ölt inne; „id^ bin il^m nid§t unan=
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(^enel^tn ..." föl^rt fte bann lan^fotn mit bei iebem SBort ftäiler l^eröortietenbcr

23ittcr!eit fort, „aber . . . ober ... er fc^ömt fi(^ meiner."

©ie fte^t auf unb rüdt ein tüenifl an bem Sampenfc^irm. S)er SSoter

ftreid^elt öerlegen i!§re §anb; bann, )3lb^Ii(?§ auff^)rin(ienb, ruft er: „S)u arme§

ßinb!" unb fd|lie§t fie an feine Sruft. ©ie Brid^t in ma^tofcS, nid^t ju

ftillenbe§ ©(^lud^^en au§, unb ift bod§ glütflid^ boBei, toie fie'§ feit Solaren ni(^t

mel^r toar. 2Beld^e§ ®efü!^l tüarmen ®ei6orgenfein§ in biefen ftor!en 5lrmen!

SEßeli^e ©eligleit, ftd) an einen 5}lenfc§en anfd^miegen ju bürfen, beffen Sieb=

!ofungen unS nit^t burd^ i!^re mitleibige ©nöbig!eit öerbittert tnerben, ber un»

lieBt, o^ne ^ritü, Blinb!

„5J^af(^a! e§ ge'^t nid^t on, ha% 3)u S)ic^ fo morterft," ruft er, „i^ geB'§

nic^t gu. ßa§' i^n . . . unb !omm' ^u mir."

£)a oBer toinbet fie fii^ ou§ feinen 5lrmen unb fagt Beftimmt: „^etn,

SSater, i^ BleiB' auf meinem $poften."

©ie glättet med§anifd§ il^r §aar. 9loc§ einer !leinen ^ßaufe fäl^rt fie fort:

„@§ brängte mid^ oft, £>ir ju fagen, h)a§ mein SeBen fo traurig mad^t — aä)\

toie mir nai^ 2)einem 5!Jlitleib Verlangte. Unb i(^ fd^rieB lange S3riefe on S)i(^,

in benen i^ £>ir 5ltte§ Beichtete, unb jerri^ fie bann lüieber, tneil im legten

5lugenBIitf bie 5lngft, 2)id§ gu BetrüBen, üBer 2Ißc§ fiegte. 5lBer nun, ha 2)u'g

erraffen l^aft, toitt ic§ einmal — einmal meinen Jammer au§!lagen. 2Ba§ id§

in meiner (S!^e gelitten, !ann id§ £)ir nic^t Befc^reiBen. 3c§ badete anfangt

immer, e§ tuürbe Beffer tüerben, toenn id^ ein Äinb ptte. 5lBer, ba§ erfte !am

tobt äur Söelt — 2)u toei^t. 5ll§ ^arr^ tarn, toax id§ in 9tio, tno mein ^ülann

ben SBerfud^ aufteilte, ein tnenig ^au§ ju füi§ren, unb ha burft' id§ ben 3fungen

nid^t nö!^ren, brum ift er mir aud^ nie fo red^t in» ^erj ^incingehjad^fen. 6§

freute mic^, ha% mein ^D^ann ftolj tnor auf t^n, oBer id§ fül^lte ganj gut, bofe

idf) bem Meinen nidf)t nötl^ig fei. ^a, manchmal fagte id^ mir, ba§ idf) meinem

3Jlann im 2ßeg ftünbe, ba^ mein 3^ob eine SSerföl^nung ätoifd)en i^m unb feinen

Altern ^erBeifü^^ren trürbe. Unb einmal ttiar id§ fo ratl^lo» unb troftlo§, ba§

id§ meinem 5Jlann um§ §aar entf(ol§en toöre. ^ä) ^ötte Ü^m fogar ben SuBen

gelaffen. 5tBer — e§ tüar nid^t ber 5Roment gum 3)al}onlaufen ; unb al§ hit

Äleine !am, ha tt)u§t' iä), ba§ id§ aushalten muffe, ba§ 9Hemanb meinen ^ä)a^

fo pten tüürbe, iüie id§. ßiner Sod^ter !ann- fein ^lenfd^ hk ^Jlutter erfe^en,

unb felBft , trenn ^arl fie mir üBerliefee . . . eine gejd^iebene f^rau ift bod^ nur

eine bi§crebitirte Butter — eine 5Rutter ol^ne ^lutorität. Unb h)a§ ift bie

©teHung ber Sod^ter einer gefd^iebenen ^rau? unb einer gefd^iebenen ^^rau in

meinen S5er^öltniffen ? . . . 5ttte Söitterniffe ber SBelt möd§te iä) lieBer ertragen,

al§ bie ^u^^i^^ft be§ Mnbe§ ^rei§geBen."

@inen 5lugenBlidf BlieB er ftumm ; bann nal^m er ii^re §anb unb jog fie an

feine Sippen. „3)u ]§aft red^t, 5)tafd)a!" fagte er; „trage S)ein teuj gebulbig.

5'lid^t§ brüd^t fd^toerer, al§ ba§ S^etou^tfein, ha^ ©lüdE öon 5!Jienfd§en öerfd^erjt

l^aBen, bie man lieBt. ^Dagegen ift 5lHe§ anbere eine ^leinig!eit — 5(ße§
!

"
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m.
5'iun tOQt er in feinem 3^^^^^/ ^^wt ^ttnrner, ba§ 9}lafc§a mit fo biet

lieBeöotter Sorgfalt öorBereitet l^atte für i^n. — 3um erften ^Ulote feit ^ö^ten

Befanb er fi(^ in einem ^eim. 5lHe§ um i!^n i§erum toax einfach, ober trQuli(|

mit ein paar SSIumen, ein paax gefi^madöoEen 9li^^fa(i§en , ein :paar ^]^oto=

grQ^:^ien in pBfc^en 9iäl§md§en aufge|5u|t. ^^ht^ Wt>M ^aik eine $p:^l)fioflno=

mk, bie i'^n tnittfommen !§ie§. ßine onljeimelnbe Sßärme unb a5eru!^igung üBer!om

i^n. ©erül^rt fal^ er fic§ um. ©ie l^otte fic§ 5Hül^e gegeben, bie arme ^Jlafdja. 2)a

ftanb ha^ SSilbc^en ßolja'ä al§ öierjäl^rigeg S5ü6(i)en — ha tuar fie felöft al§ SSaBt)

mit Bloßen 5lermc^en — unb ba . . . ha . . . üBeraE SSilber bon 9iatalie. 2lIIe§,

h)a§ Ü^m greube mo(^en !onnte, l^atte fie sufammengetragen. @r ^ätte ft(i§ fo

tool^I füf)len !önnen, toenn . . . toenn ... 5l(^ ! . . . @r :§ielt fi(^ bie §anb öot

hk 5lugen. — ^a, toie ftä^ön ]§ätte e§ fein !önnen, unb mie grä^lid^ mar 5ll(Ie§

!

S)en 6o^n l^otte er feit jenem entfe|Ii(^en 5lbf(^ieb§oT6enb im §6tel 2Beftminfter

nic^t toieber gefeiten; iebe §er3li(^!eit toar au§ feinem S5er:^ältni§ öerfc^tüunben.

^n regelmäßigen 3h)if(^enräumen er'^ielt er öon 5li!olaj fteife, fi)rmli(^e SSriefe,

in benen ber junge 3)iplomot bie tnici^tigften ©reigniffe feiner ß^iftenj aufjöl^lte —
ha^ mar 5lEe§. ßenglq mußte, ha% 3lxMa\ xa(ä) unb glän^enb in feiner Sauf-

bo:^n bormärtg f(^ritt; er erriet!^, baß fein ©ol^n ft(^ tro^ oE bem unbefriebigt

fü'^lte, unb fein ^erj gegen ben 3}oter öerfc^loffen blieb.

'Iflafc§o !
— ba§ mor ettoa§ 2lnbere§ ; hk l^atte nie etma§ an i!^m ju mä!eln

gefunben, bie toar fic§ immer gleid) geblieben in i^rer Siebe. Slber fie toor

unglüdElic§, jum Sterben unglüdlid^ — fie, fein Siebling, fein Abgott.

Unb tner mar benn an 5lllem fd^ulb?

5Jlit ber fc^tnerfäHigen SSetoegung eine§ bon einer Saft niebergebrüdften

5!Jlenf(^en ließ er fi(^ in einen Se!§nftu:^l nieber. 6r fc^lug bie Mc übereinanber

unb ftü^te ben ^opf in bie ^anh.

2ßa§ l§otte er benn getl^an — toie toar e§ benn eigentlich? (Sr l^atte ja

fo greuäenlog an il^nen SlHen gel^angen, an 9latalie unb ben ^inbern unb
bo(^ . . . 2Bo§ l^otte il^n benn ba l^ineingejagt , in biefe inüfte, l^oltlofe,

fi(^ in @M unb ^ommer auflöfenbe ©inftenj? @§ toar ja immer ba§felbe

getoefen. ©elbft in biefen legten 3iol§ren toar'g noc^ mandimal über il§n ge=

!ommen, aber je|t tnar'g öorbei; feine S^latur mar in eine neue ^pi^afe getreten,

ber milbe ^reubenburft toar erlof(^en, er tnar müh^ — jum 3ufammen=
brechen mübc.

@r :^afc§te m^ irgenb ettna§ Ueberirbifd^em , um fic§ boran aufjurii^ten.

@ine ge'^eimnißooEe ©e^^nfud^t quälte il^n.

SSon braußen llagte ha^ 5piätfd§ern be§ 2ßaffer§ eintönig big ju i^m l^erauf,

traurig , ]§offnung§lo§ , mie ha§ ©cJ^lud^jen eine» Oerftoßenen , in hk ^ältc

l^inauggefperrten 5Jlenf(^en.

^atte ni(^t ^emonb an fein ^Jenfter ge^o(^t? ßr fprang empor, riß ha^

genfter auf . . . @r jitterte an alten ©liebern , ein !alter 6d§toeiß ftonb i^m
auf ber «Stirn. 5Die Sämpi^en marfen lange, äitternbe, auf ben SCßeHen

f(^man!enbe Sid^tftreifen über bie glutl^. SBie au§ ©d^atten aufgebaut, tok bie

@ef:penfter einer ©tabt, hk längft geftorben, ragten bie ^aldfte in bie umtnöllte
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5flonbna(^t l^inein. S)ei: Sctrocco Brütete über ben Sagunen. ©in tcetd^er

ÖöU(3§, bie Itnbe Söärme einet nbd§ fd^tüeBenben Sie6!ofung glitt an feinet SBongc

öotBei. @t !^ötte ben jättlici^en Saut einet t^eilna^^mSöoHen 5Ulenfc^enftimtne

tnapp an feinem Ol^t — bie ©tintme 5^Qtalien'§ toot'S, aBet fie f^tac^ eine

ftembc Spxaä)z. @t betftanb fie ni(^t. ©ein ^etj ftocfte in at^emlofen

§otc^en — et fttetfte bie Sltnte qu§ — e§ toax öotüBet, 5lIIe§ betf(^h)unben,

2lEe§ Icet!

@t fd)to§ bie Sippen feft auf einanbet unb toftete nadt) einem ©tu!^I.

@(i)on^a!§teIang umfd^toeBte i^n ^eittoeilig betfelBe loctenbe, ungteifBote Sßa^n.

S)ie ctften 5[Jia(e ^otte et noc§ mit feinem ganjen SSetftanb bagcgen ge!öm:^3ft,

l^otte 5lIIe§ einet UeBetteiäung feinet 5ietöen jugefd^tieBen — iep glauBte et feft

an eine üBetitbif(^e @tfc§einung. 6ie ttat immet nä'^et — aBet etteid^en

!onnte et fie nie. @t Bemül^te fid§, auf anbete ®eban!en gu !ommen. @t fud^te

nad^ einem fSuä), einet Leitung, hk et l§ätte lefen !önnen, um fid§ ju jetftteuen,

aBet nid^t§ tüat ha. @t etinnette fid§, ha% et einen neuen 9ioman öon £)aubet,

in bem et öot bem Dinet geBIättett, ol§ 3Jiafc^a il^n öetlaffen l^atte, um SToilette

5u mad§en, in bem ©alon l^atte liegen laffen. ©n Sid^t in bet ^anb ging et

i^inaug, um ha§ SBud^ gu Idolen. @t toäl^nte, ha% fid^ 5!Jlafc§a löngft niebet*

gelegt l^aBe. ^u feinem gto^en ©tftaunen ^ötte et im 6aIon fpted§en. @t

öffnete bie %'iinx. S)a, an bemfelBen S;ifd^, an bem et nod^ öot ^ut^em mit

feinet Sod^tet 33eäigue gef^ielt, fa^en bie jungen @!§eleute einanbet gegenüBet.

SÖätcnBurg toat fe^t Bla^. @t l^ielt ben ^opf gefen!t. @in 5lu§btucf tiefet

S3efd|ämung lag auf feinem ^üBfd^ gefd^nittenen ©eftd^t. 3Jian fa^ e§ genau,

ha% bieg !ein Böfet 5Jlenfd§ toat, fonbetn nut ein fd^tcad^et, b&x, au§ feinen

natütlid^en @jiftenäBebingungen Io§getiffen, in einem ftemben SBoben nid§t gebeil^en

tonnte. @ine hxd^ jpetlenfd^nut lag auf bem jEifi^e.

S5eim ©inttitt Sen§!^'§ toenbeten fotool^l ^Dlafd^a al§ i^t 5Jlann ben ^opf.

5Rafd^a tnat öettneint, Bemül^te ftd§ jebod^, fofott einen fteunblid^en, gleid^gültigen

@eftd^t§au§btudf anäune!^men. (S§ ging 2en§!^ butd^ Waxt unb SSein, ju feigen,

h)ie fie fic^ üBettoanb, um i!^m einen ©d^metj gu etfpaten.

„3toing' ^id^ nid^t ju lä(^eln/' fagte et, inbem et bitect auf fie äuging,

„c§ nü^t nid^t§." @t gtiff nac^ bet 5petlenf(^nut unb Bettad^tete fie mit eigen=

t!^ümlid^et Siül^tung. „3id§ ^aBe Begtiffen
!

"

(Sinen 5Roment l^ettfc^te lautlofe 6titte, bann Begann SSötenButg öetlegen:

„6ie bütfen bie ©ituation nic^t fo öetjtneifelt auffäffen . . . e§ ift nut ein unBe=

quemet 5!Jloment . . . mit natütlid§ fel^t peinlich, fe!^t ..."

ßen§!^ fiel i!§m in§ SBott. „@§ ift Beffet, ha% toit nid^t baöon teben,"

tief et, xoti) öot öet!§altenem ^o^'^ unb mit l^eifetet, faft töd^elnbet ©timme,

„toenn id§ einmal anfinge, iPütbe id§ ^i^"^" ©ac§en fagcn, hk mit ein ßbelmann

nid§t öetjeil^en bütfte , unb id§ h)itt mid§ nid^t mit ^'^nen entätueien — be§

ÄinbeS ^alBet nid^t — aBet . . . aBet ..." et gtiff fid§ mit Beiben ^änben an

ben §al§, „nein, idt) etftidEe fonft — ha^ muß l^etauS."

„SSatet, fd^toeig', um @otte§h)illen! " tief 5Dlafd§a, „2)u t^uft il^m Unted^t.

S5eben!e, tüie ^att e§ füt i^n toat — ein 5lnbetet in feinet Sage ..." fie

fd^micgte fid§ an ben 33atet, fle^enb, toeinenb.
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„©ie ;^Qt xcä)t/' tnurtnelte er, „toet toetB — ein 5lnbei'ex toäre öteEeiti^t

Ttocf) f(^ltmmet getnefen — nod§ fc^litntnet! 5l6et laffen Sie tnid^ ie|t mit

meinem ^inbe aEein — c§ toäte beffer."

SSdxenButcj üeiitefe ba§ 3iw^^e^*- ^^^ fpiett!" fagte 2en§!t), 5Jlafc§a getabe

in bie 5lugen fel^enb.

5Jlaf(^a fd)tug bie 3Iugen nieber. „@rft feit imjeter ^eitat"^/' murmelte fie.

„Der glenbe!" ftie§ Sen§!Q l^eröor.

„©et ni(^t 3u ftreng gegen i!^n/' fagte 9)kf(^a, „er ift ja Betno]§e eBenfo

fel^r äu Bcbaucrn tote iä). 2lc§ Später! ^aterl" ©ie gerrte an i'^ren .^änben,

bann plö^lic^ mit einer ©ebärbe unangfprei^lii^er Sßerjtüeiflung fic§ hk ^oare

öon ben ©cfiläfen ^urürfftreifenb, rief fie: „SÖßenn ii) nur bm Tlntij ^dtte,

meine 5^QtQf(^a ein te^te§ ^al fo rec§t tüorm an mein ^erj 3u ]§alten unb fie

ein Ie|te§ ^al ju !üffen, unb mit i:^r l^erunteraufpringen in§ Söaffer —
bort

—
" fie beutet auf ein ^yenftcr; fie :^atte fic§ offenbar f(5§on mit bem @e=

ban!en Befc^äftigt, — „aber toie foH i(^ ben 5[Jlut!^ ^aben, toenn fie mir ^ulac^t

unb fo luftig mit i^ren üeinen ©liebem 3ap:pelt unb fic^ am ßeben freut!

"

2en§!^ legte ben 5lrm um bie junge ^rou unb le'^nte ben ^opf ber Ungtüd-

lt(^en an feine ©(^ulter. „@§ tuirb beffer toerben — er toirb ftd§ änbern mit

ber 3eit- S)u barfft ^iä) i^m nur nii^t ju fe^r fügen, S)u mu§t hk 3üget

in bie §anb ne!^men, mufet ^op\ unb (S^ora!ter tjaben für ätüei. SSergi§ bie

alte ©efc^ii^te , Verlange S)ein 9ie(^t neben i^m, bann Inirb fic§ 5lße§ geben,

glaube mir. 3Ba§ @urc ©elbberlegen^eiten onbelangt, ha toitt i^ fc^on 9?at^

fd^affen. ^Rur bie . .
. " er na^m bie ^crlenfc^nur , bie auf hem %i^ä) liegen

geblieben tüar unb lie§ fie lieb!ofenb bur(^ feine oi^fl^r gleiten, „bie gib nid^t

toeg — ha^ barfft 5)u mir nii^t ant^un — nur bo§ nii^t. ^^ merbe 9tati^

f(Raffen, forge ^iä) nid^t."

IV.

^a, er iDoHtc 9tat^ fd^affen! @§ ^kli fi^toerer, al§ er badete. S5ei ber

burc^ bie ©ttuotion Veranlagten ."Klärung feiner ©efd^dfte fteEte e§ fid^ ^erau§,

ha% ii\m öon feinem SSermögen nid§t§ mel^r übrig geblieben. 2ßo!^in toar e§

gefommen? 6r l^atte \a fo cinfad§ gelebt in biefen legten ^al^ren, faft tok ein

Bettler. 2öo]§in toar ha§ @elb?

Da§ i^m öon jel^er anl^aftenbe 5}litleib mit 5lHem, toaS lebt, mit 5lllcm,

tüa§ ©d^merj em|3finbet, !^atte in biefer legten S^it einen !ran!!^aften unb über*

triebenen (S^ara!ter angenommen. @r gab unb gab ^ebem, ber ftd§ an il^n

iuenbetc; gab o^ne gu jöblen, o^ne ju prüfen, unterftü^te jebe ^flotl^, jebe

©d^tüäd^e, iebe§ Safter, um irgenb einen Jammer ju linbern, fei'§ aud§ nur

eine ©tunbe lang. @r gab , bi§ er nid§t§ meiter ju geben ^aik. 2)a§ ßinjige,

tr)a§ i]§m übrig blieb, um feinem unglüdElid^en ^inbe @rleidf)terung ju öerfc^affen,

toar: toieber öor hk £)effentlid§!eit ju treten, ©o naT§m er benn öon 5Reuem

ben SBanberftab gur §anb.

5lud§ bie§mal ^atte er fid§ feinen auSlänbifd^en 3leifeplan öon §errn 95raun

öorgeid^nen laffen. ^n Königsberg gab er fein erfte§ ßoncert l^inter ber ©ren^e.

5lengftlid§!eit bem publicum gegenüber empfanb er nid^t. S)en bonnernben
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5lp))Iau§ , ineli^et il^tn Bei feiner legten ßottcerttour üBeroII 311 %l\^xi getnorben,

nod^ im Cfjx, machte er ^iä) auf hk Wöi^li^Mi eine§ ^yicScoS gor nii^t gefaxt.

@ine anbcre 5lrt bort 5}lipe!^agen plagte i^n.

^n ben jüngft öerftoffcnen ^al^ren, bie er ernft unb einfom in bem ©heben

toerbraiiit, noc^ einmal auf bie innern 6timmen ju ^oxä)m, bie in bem toBenben

Sötrrtrarr feine§ 35irtuofcnteBen§ berftummt tnaren, nun aBcr bon 5lcuem, erft

ftammelnb, ]^o(6 berftönblic^, bann immer möc^tiger, begcifterung§boIIer feine

©eele burc^brungen Italien — in biefen bier 3tö^i^ßn au§f(!^liefelid^ f(^öpferifd^er

5I!^ätig!eit l^atte ha^ 33irtuofentl^um feinen ^^imbug für i^n eingeBü§t. SDiefe

5lrt 2;rium|)^e !omen i^m ie|t Üeinlid^ bor, faft erniebrigenb. @r fc^ämte \\ä)

föxmlid), bor ha^ ^nUknm ju treten, um ft(^ mit feinen alten fünften ju

probuciren. 5l!6er, mein @ott ~ er t!^at e§ ja für fein ^inb!

£!arüber, ha^ er mit ^uBel empfangen tüerben toürbe, regte fi(^ in il^m

nic^t ber fleinfte 3h)eifel. @r irrte fid§. — 5ll§ er 5lnfong ^eBruar in ßönig§^

Berg fein erfte§ ßoncert gaB, toor ber 6aal ]§olB leer unb ha^ J^uBlicum BlieB

!alt. Sßie iüar ba§ mögli(^?

@r ba(5^te, ha^ bk ßriti! i^n an ber !lSgli(^en Gleichgültigkeit ber ^Olenge

räd^en, bo§ feine (Sottegen i^m Obotionen Bringen, i^m fein alte§ ^iebeftal

aufBauen toürben au§ Untertoürfigleit unb ©(iimeic^elei.

5lBer nein, ^ie ^riti! mar lau, unb bie ^ünftlertüelt jeigte fi(^ il^m

birect auffäffig.

Söie !am e§ benn, ha% er fid§ burcd feine grcnjenlofe ®ro§mut^ !eine

bouernbe £)an!Bar!eit, burc^ fein erftaunli(^e§ Genie ni(^t ein 3lnfel)en ju

erhJerBen berftanben, ha^ i!^n in fein 5llter l^inein bor ber ©trengc einer oBjectiben

SSeurtljeilung Tratte fid^ern fotten? SBie !am e§, ba% er menige ^a^x^ naä)

feinem SSerfd^tüinben bom 6c§ou|)la^ Bereits 3U ben Gerichteten ^äl^lte?

@r l^atte nie an bie ^reunbfc^aft geglouBt, unb tok e§ fi(^ je^t ^erau§=

ftettte, l^atte er auä) mir!lid^ feine ^reunbe.

5Jian l^atte i^n feiner 3eit angefd^toärmt, angeBetet, il^m gefc^meii^elt unb

il^n i^eimlid^ Beneibet — gelieBt l^atte man il^n nic^t, unb toar aud^ nidit geneigt,

il^n 3u f(^onen.

@r tüar immer ju fd^roff, ju rü(fft(^t§lo§, gu üBermütl^ig getnefcn. 3^iner

Bereit ju geBen, trar'g i^m nid^t barum ju t!^un, irgenb ©ttoa» anjunel^men,

nid§t einmal einen S)anf.

Xro| feineg öu^erli(^en 23ßoT^lBefinben§ , feiner getoinnenben Gutmütl^igleit

im oBerpd)lid)en Sßer!e^r, tüar er im ^nnerften feft oBgefdjloffen unb un3u=

gänglid^. 5lufeer feiner ^rau unb feinen ^inbern !^atte er nie einem einzelnen

^enfd^en mit bem ^erjen näl^er geftanben, fo biel fd^merglid^eg 5Jlitleib er mit

jebem einzelnen @lenb aud§ empfinbcn mochte.

3)iefer oBmeifenbe Gefü]^l§^oc§mutl^ , ber Bei naiverer ^efanntfd^aft immer

burd^BradE), l^atte ettt)a§ $Peinlic^e§ unb £)emüt^igenbe§. 5Jlan fc^ämtc fid) einem

3Jienf(^en gegenüBer anl^änglid) 3U fein, ber fid) fo tnenig barau§ machte.

@ine ganje S^teil^e bon neuen, tüd^tigen SSirtuofen, bie fid§ frül^er !eine

Geltung l^attcn bcrfc^affen lönnen, tuar erftanben; ba^ ^PuBlicum l^atte fid§ an

biefelBen getoöl^nt ; bie ßottegen jaud^^ten i^nen ju. Getr)i§, an ^Jiädjtigleit ber SSe=
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goBung crteti^te feiner btefer neuen 2;on!ünftIeT: Sengli); aha an bie gro^otticje

^xa^t, bie feine .<^unft in i^rent 3ß«it:^ (^ota!tei:i[irt :§Qtte, erinnette man fid^

ni(^t ntcl^t; man iroHte fi(^ il^tet ni(i)t mel^r erinnern; ber 5!Jlängel hingegen, U)el(?^e

6ei feinem legten 5luftreten immer beutli(^er feine Seiftung entfteHt, beren erinnerte

man fid§ nur ju gut. ^an frogte ]iö), tnie man fi(^ fotiel an 3Bitt!ürIic^!eit

unb ieber ^orm bon mufüalifc^er Unart ^atte gefatten laffen !önnen. Wan toar

frol^, biefen 2tEe§ an fi(^ rei^enben SfJul^m !^intüeggeräumt ju ^aBen, neBen bem

Mne onbere ®rö^e fi(^ augjuBreiten öermod^t.

6ein 2ßieberouftau(^en am mufüolifd^en ^ori^ont ^atte biefelBe Söirfung

tüie ha§ :p![ö^lid)e @rfc§einen eine§ jahrelang Sobtgeglaubten unter ben SeBenben.

3)ie £üc£e, bie fein 5lBgang gemad^t, toar 3ugen)a(i§fen — mon !§atte feinen

$pia^ mel^r für i!^n.

Slnftatt i:^n ju öert:^eibigen , sohlten feine Kollegen triump^^irenb (Srünbe

auf für hk oBtoeifenbe Haltung be§ $PuBIicum§.

@r fül^lte fid) toie tjernic^tet. 6§ tnar nid^t möglich, ha^ feine alte ©etoalt

i^m toirüic^ aBl^anben gelommen fei, fagte er fic^. SBenn er no(^ öor ^urjem

feine SSirtuofenerfolge red^t niebrig angefd^Iagcn, fo bürftete i^n je^t banad§.

6in öerge^renber, !ran!^aftcr ©^rgeij üBerfam il^n, eine ©ier naä) 5lriumpi^en.

S^n, bem fonft alle üBertrieBenen 9ieben§orten , oEer ^pi^rafenfdjtuulft öer^afet

getoefen, !^ungerte jc^t naä) großen, ent!§ufiaftif(^en 5Demonftrationen. @r freute

fid^ an ieber 6c^mei(^elci, mochte fie nod^ fo gef(^macEto§ fein.

^ener tü(fif(^e 6d§h}inbe(, toelc^er gro^e Männer üBerfättt, tüenn fie BergaB

gelten muffen, padte i^n.

@r Kümmerte fic^ an 5lllem feft, um einen §alt 5u getüinnen. 6r, ber fid^

fo fd^roff öon jeglid^er Oieclamc fern gehalten, oon 3iOurnaliften nur um fic^

gebulbet, tüa» i^m gerabe eine f[ü(^tige ^urätoeil öerfd^afft, ober eBen in feine

Saunen pa§te, Bu^^lte je^t um hk (Sunft be» untergeorbnetften 3eitung§fd)reiBer§.

@r ftopfte ßoncertföte, bie fonft ^alB leer geBlieBcn toären, mit fJreiBiUetS Doli,

um fid^ eine cm^jfänglic^e ^u^örerfc^aft ju fidjern. @» toar 5lIIe§ öergeBIid^.

@in tüilber 2^ro^ föchte anfangt in i!^m, fpäter tourbc er f^eu unb

öngftlic^.

@ine 5trt 35erfoIgung§h)ol^n Befiel il^n. @r Gitterte üBerall ^oBalen, tourbe

gauä t^örid^t unb ünbifi^ in feinen UnterfteHungen. Wan toar unr*ufftfd§ gefinnt

in 2)eutfd§lanb. 5)ie @(cid§gültig!eit be§ ^uBIicum§ toar eine )jolitifcf)e

S)emonftration.

SSor ber £)effentli(^!cit trug er ein aBfi(^tlid§ Boffärtige§ fd§roffe§ SBefen jur

Sd§au; toenn er fid§ oBer unBeoBad^tet toufete, bann öerftedftc er ben ßopf in

bie §änbc unb tocinte toie ein !leine§ ^inb.

3^er alte ^act mit htm Teufel toar geBrod§en. @r ^ätte i^n nod^ einmal

eingcl^en mögen in feiner großen lünftlerifc^en ©elränlt^eit unb SJer^toeiflung,

aBer er tonnte e§ nic^t- @r fud^te ettoa§ ^nbere§, ba§ er no(^ nid^t ^u finben

tiermoc^te; einen mufüalifi^en ^u§brudf für ben neuen em:portragenben !^aubtx,

ber i^n le^terer 3eit umfangen, unb üBer ben er feine ölte ^unft öergeffen.
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V.

„SteBer SSotet!

^ä) fjobt 2)tr eine gro§e ^teuh^ ju bettj^ten. Sie ©ttern meines 5Jlanne§

l^aBen fid^ mit mix berföl^nt. Sie ftnb l^ier in SSencbic^, tüo fte einige 2Bo(i^en

öcrfeleiben tüoEen. 6ie tüol^nen im §ütel, aber i(^ fe^e fte aEe Xoge unb l^aBe

meine ©(S^toiegermomo Bereits fel^r lieB getnonnen. Sic erinnert ein tnenig an

2aht) S5anbur^, nur ni(^t ganj fo gro§Qrtig unb fing ift fte, aber eine fe'§r gute

unb üorne!^me alte t^rau, unb über atteS ßrtoarten freunbtic§ gegen mic^. Un=

befd^reiblid) reijenb ift fie mit ben ^inbern.

„3)u foEteft fte nur auf ber @rbe !ouern feigen, um mit §orr^ jufommen

bk 5Jlorcu§!irc§e au§ pl^ernen S5aufteinen aufjufül^ren — fo eine 5JlarcuS=

lixä)t\ ^axxt) ift natürtid^ ber Siebling; er !^at has SSärenburg'fd^e ^amilien=

gefid^t.

„^ber 6th)a§ öon meinem lieben, toilbcn ^a)i)a ^ot er boc^ aud^ — er baut

lieber bcn ßomponile ol§ bie ^Jlarcugürdje , tüeil ber mit fo luftigem ßärm 3u=

fammenlrad^t, toenn er fertig gebaut ift, fagte er mir geftern, unb babti fun!elten

i^m bie fingen, unb er !latfd^te in bie ^änbe unb ppfte auf feinen tüingigen

^ü§(^en ]^erum, ha% ic§ i^n bofür umarmte.

„^aiüxliä) f}ai ftc^ meine Stellung üoßftänbig geänbcrt. ^IJleine Sd^töieger=

mutter ift eine öon benen, bk ni(^t§ l^alb tl^un. Sie ^at mid^ me^^reren 2)amen

DorgefteEt unb mi(f) au(^ bereit? ein :paar ^al in bk „äßelt" geführt, — bie

öenetionifd^e äßelt öorläufrg. %ä), tt3cnn 2)u luüfeteft, tok fc^n)er mir'§ an!am,

unter Seute au gelten, ba^ erfte 5JIal! ^ä) l^ielt mi(^ !aum auf ben ^^üfeen.

5^un l§abe iä) miä) beinal^e baran getüöl^nt. ^reilid) jög' i(^'§ auä) ]§eute noc§

t)or, 3u §aufe 5U l^ocEen; aber meine Sc§U)iegermutter mag tool^l 9ted§t l^oben,

loenn fte mi(^ atüiugt, „mid§ gu äeigen", tnenn fte mir fagt, ba% e§ ein Unreci^t

gegen meine f^amilie toäre, meinem felbftfü(5§tigen @infam!eit§trieb ju frö^nen.

3a, getöife ^at fie Siedet. 3)er SSetneiS bafür ift bie öoÜftänbige 33ertoanblung,

bie fi(i§ an meinem ^Rann öoE^ogen tiat, feitbem xä) meinen kleinen $pia^ in ber

©efeEfd^aft erobert 'ijobt unb — 3)ir !ann ic^'S fagen o^ne ©telfeit — feitbem

xdi ein tnenig gefeiert merbe ; benn man ift tüirflid§ fe!§r gut gegen mid§. 5!Jleine

^IRuftf !ommt mir ju Statten, ^aii freut ftd§ toie ein ^inb an meinen gefeE=

fc^aftlid^en Erfolgen unb toirb nid^t mübe, mir Komplimente ju toieber!§olen, bie

man il^m über mid^ maä)t

„@r fielet mid9 plö|lid§ mit ganj anberen Slugen an unb mad^t mir ben |)of

tüie ein Bräutigam. 6r fragt mid§ hd 5lEem unb ^i^bem um ^aif:} unb tnirb

nid^t mübc, mir ju fagen, toie angenel^m e§ fei, eine !luge f^rau ju l^aben, bie

ba^ 5£)en!en für ©inen beforgt.

„Unb id^ . . . 5lnfang§ — ba^ gefte!^' id§ nur S)ir , ^ü)i)a — 5lnfang§ er=

füEte vxx^ biefe SSeranberung mit gröfelid^er S9itter!eit. 3d^ h)or ja um 5^id§t§

fd)lec§ter bamal§, al§ bie Slnberen nichts öon mir toiffen tüoEten. 5lber ic§

nel^me mi(^ äufammen.

„©el^t e§ mir bod§ fo niel, öiel beffer, al§ ic§'§ je erhjarten burfte! 2Bo§

id§ !ann, i!^m eine angencl^me ©jiftenä gu bereiten, ba^ tl^ue x^. —
„errät^ft S)u'§, tper ba^ 5lEe§ für mid§ öoEbrad^t ^at?... 5Jleine ölte
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i^-reunbtn ^ita. ^utj nod^bem 2)u bon :§tet fottrcifteft, !am fie mä) 3}enebig,

nur um naä) mir p fe]§en, toetl meine SSrtefe i^r traurig gellungen l^atten.

Unb fie rul^te ni'dit el^er, al§ Bi§ fie mit ber mäi^tigen §ülfe Sob^ SBanBur^'g,

bie ja, toie S)u toeifet, 6c^toefter meiner Sd^toiegermutter ift, bie SSerfö^nung

3tt3if(^en Statt unb feinen Altern fertig geBrac^t l^atte. 2öie fie fid§ barum ab=

gemül^t, toie öiele SBriefe fie gefc^rieöen l^at, tüie fie ^n unb ]^er gereift ift
—

e§ ift ni(^t äu befc^reiöen.

,M^, tt)el(^' ein ]^errli(^e§ ^Jläbd^en! S)u fottteft fie nä!^er kennen lernen.

6ie ift i^üBfd^er benn je, tro^bcm fie \\ä) 6ereit§ ben Dreifeigen näl^ert; il^re S5e=

rü!^mt!^eit toäc^ft täglich, unb toenn S)u ettua gloubft, fie ^)ofire für bie 5)lufe

unb ^jral^Ie mit Ueberfpanntl^eit tok irgenb eine anbere tt»ei6Ii(^e ßeleBrität —
betöoT^re ! ©ie ]§at ettoag fo ^eilig 2öeibli(!)e§, !eufc§ 3öftli(5§e§ in i^rem SOßefen,

unb fo ein reijenbeg Sä(^eln, tnenn fie ein ^inb auf il^re ^nie l^eBt!

„Unb nun nod^ t)on 2)em, tüa§ meinem ^erjen am näc^ften liegt.

,Mdn ^Jlann nimmt feine ßorriere tuieber auf. @nbe Slpril reifen tuir

no(^ 2Cßaf!§ington.

„S)er ©eban!e, ein jtoeiteg ^al folcf)' gro§e§ 6tü(J äBelt!ugel gtoifd^en mi(|

unb 2)i(ä^ 3u legen, ftimmt mi(^ traurig. 511» 2)u biefen §erBft Bei mir tnareft,

ba füllte iä) fo rec^t, toie \ä) boc^ gonj äufommengetnad^fen Bin mit S)ir. 5lm

lieBften möchte ic§ 3)i(^ mit mir l§inüBerne!§men in unfere neue §eimatl§. D, toie

reiäenb i^ 2)ir £)ein ^^ieft Bauen tüürbe, tüie i^ 2)id§ öertüöl^nen , Bebienen

unb aufheitern tnoüte! 5lBer ba§ tl^uft 2)u mir \a hoä) nic^t ju SieBc, unb e§

ift au(^ lein BleiBenber $pia| für einen großen 5Dhnf(^en tüie 2)u in unferem

lleinen ^au§l§alt.

„5lBer feigen mufe iäf 3)i(^ bod^ nod^, e^' iä) ge!^e. flenne mir irgenb einen

Ott, tüo 5Dir'§ Bequem toare, mit un§ äufammen p treffen. Wix ift 5lttc§

red^t, öon 5Jiabiib Bi^ 9'iif(i)nii=9lott)gorDb. ßolja !ommt aud§, ha» !§at er mir

öerfprodien. Unb ha tootten tuir 5llle jufammen ein t)aar 5lage nur in einanber

leBen unb frö!§lid§ fein, tüie man e§ fein lann, tüenn ßinem hk 5lBfd§ieb§t]^ränen

fc^on in ben ^Itugen ftel^en, unb un§ on einanber freuen, tüie fic^ nur 9Jlenfd§en

an einanber freuen, tüeld^e tüiffen, ha^ il^nen hk !^t\i fur^ ^ugemeffen ift. 5llfo

Beftimme nur einen €rt — nic^t toal^r? — unb Balb . . .

„3d§ l^öre brausen ätüitfd^ern üor ber Xl^ür — ha^ ift 9latofd§a, bie auf=

getüad^t ift. ^e|t Bringt ^Inunjiata fie l^erein ; {^ tüoHte, Du fönnteft fie feigen

in il^rem tüeifeen .^embd^en unb lurjem rot!§en Unterrotf, mit Blo§en rofa

S3ein(^en unb Firmen, mit einer bom ©d^laf rotten SBange unb fo einem 5er=

jauften golbenen ^rau§!öpfc§en ! £), bie 5lugen, unb hk lieBen, nid§t§nu|igen

@rüB(^en um ben 5Jlunb . . . Da§ ift mein ©onnenf(j^ein ! Unb tüie fie bie

9lrme augftretft noc^ mir! — —
„^d§ ]§aBe meinen S3rief unterBred^en muffen, um fie ein tüenig auf ben

©c§ofe äu nel^men. Der ©d^oll tl§at'§ nic§t anber§. Du tüirft Did§ an i^r

freuen, ©ie ift jo um üoEe fünf 5Jlonate l^üBfc^er getüorben, feit Du fie ge=

fe^en. ©ie l^at brei neue ^ö'^^'^ßi^ Belommen, jtüei unten unb ein§ oBen; tüie

bie lleinen 5]ßerlen feigen fie au§. ©ie läuft fc()on ganj artig unb fängt oud§

on, 5Jlancl)e§ ju Begreifen. SBcnn i^ fie frage, tu i e fie ben ©rofepapa lieB ^at,
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unb iijx hdbei S)e{n SSilb äetfle, fo Breitet fic bte Stermc^en qu§, fo tneit fie tann

unb fd^liefet bie 5lugcn babci.

„Slbieu, ^apa, auf Balbige» SBiebcrfe!§en

!

,Moä) @in§ — iä) tooEt' e§ gleich ju 5tnfang fc^reiöen, unb ^ob' e§ nid^t

ü6er mii^ ge6ra(i)t, nun mu§ e§ oBet boc§ qu§ ber ^eber. @§ ift mir f(^rei=

lid^, bofe 3)u £)ic§ um meinettoiEen |)lQgft — \ä) Braui^'ö h)ir!li(5^ nid^t. ^tt
bcm, tDa§ bic Üiefte meinet 33ermijgen§ jä^rlic^ oBlrerfcn, unb mit ber Sl^anoge,

bte ie|t mein Wann öon feinen Altern Bcjicl^t, fönnen tuir leBen, gonj, gan^

gut. S)rum Bitte iä) T)i^, Inenn bu concertirft ^u S)einer 3erftreuung, fo fei'§

;

aBer nur nic^t um meinethjillen. S3on meinem ^ianne atte§ öerjüc^e, öon

mir . . . 9lun i(^ !üffe S)i(^ taufenbrnol unb BleiBe, auf ein Bolbige§ SBieberfel^en

5ö:^lcnb, 3)eine ban!Bare Soc^ter W—."
@§ tüar in SBien, hjo ßen§!t) biefen Srief feiner Soi^ter erl^ielt. Beim ^xvl^=

ftüif im §6tel, om Sage nad^ einem doncert, in bem man il§m enblid^ toieber

©öationcn bargeBrad^t l^atte. @r füllte ftd§ toie ele!trifirt baöon, neu BeteBt,

ücrjüngt um jel^n ^a^^re.

6r Ia§ ben SBrief gtüeimal; aBer, tuenn i^n hk erfte ßectüre aufrid^tig er=

freut, fo getoä^rte i!^m bie ^meite, aufmer!famere Sefung be§ Sd^riftftüdfg nur

ben ßinbrutf einer nüd^ternen S5efriebigung.

„.^m! l^ml" murmelte er bor fid§ :^in, „ja, e§ ift ganj gut, e§ ift Beffer,

al§ id^'ö ertoarten burfte. 5lrme grou ! @r lieBt fie au§ SSequemlid^^eit — fie

Be!^errfc§t i!^n, feitbem fie \x^ !eine ^Ilufionen üBer il^n me!^r mad^t. @in tüd^=

tiger 6l^ara!ter ift fie; fie toirb i^re $Pf(ic^t t^un, i^r SeBen ei^rlid^ au§!äm;)fen

au§ 6tolä, um ft(^ nid^tg bortoerfen 3u muffen Oor i!§ren ^inbern, unb um ber

Bo§]§aften SGßelt nidjt hk fyreube gu gönnen, i^r @ttt)a§ nad^reben gu bürfen.

6ine pröc^tige 53Zutter toirb fie toerben. 2Bie boc^ bie ^ütterlidC)!eit hk ^rou

heiligt! Unb 9lita! — armer ßolja!" $piö|lid^ tourbe Ü^m fonberBar ju

5[Jlut^e; bie Erinnerung ^atte i^n ba an einen bunüen ^un!t ]^erongelo(it , Oor

bem er brauen empfanb. 2ßie toürbe bo§ äBieberfel^en mit ßolia au§faEen!

Sa!§relang :^atte er ftd) nad§ ber 35erfö'^nung mit feinem Sol^ne gefeint, unb

bennodö konnte er eine getoiffe 5lengftlid§!eit in biefem ^aUe nid§t üBcrtoinben.

@r Bemül§te fi(^, an etioag 5Inbere§ ju beulen, äßelc^e 6tabt foEte er ju

bem Ort ber f^amilienäufammen!unft Beftimmen? @r tooEte 5Jlafd§a !eine ju

großen 5lu§lagen Bereiten. 23enebig tuäre bo§ SSequemfte getoefen; aBer bk

alten SSärenBurg'g toaren il§m t)erbrie§lid§. 9lun, e§ toürbe fid§ finben.

S^nbem griff er nact) ber Rettung, um fie, feiner ©etoo^nl^eit gemö§, toie jeben

5!Jlorgen ju lefen. @ine ßorrefponbeuä au§ S^tom ftanb unter hzm 6trid§. 5Der

9^amc ^erfection fiel i^m fofort in bie 5lugen — ber Plante be§ iungen 6laöier=

fpieler§, ber ii)n e!^ebem auf feinen ßoncertreifen Begleitet l^attc. SSefonbere :per=

fönlid^e 6t)mpatl)ien l^atte er nie für $perfection gel^egt ; aBer fd^lie§li(^ Betrad^tetc

er i:^n al§ feinen mufüalifc^en ßeljrling unb interefftrte fid§ für fein i^ort=

!ommen.

ßr fal^ ben 5lrti!el genauer an. S)a§ S3lut ftieg i^m gu ^o^f. äBaS la§

er benn ha"? — Seinen Flamen — ja . . . neBen bem 5perfection'§.

//3^ei [tariere ©egenfd^e ioären fc^toer in ber muft!alifd§en SBelt äu nennen
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aU |)QroIb ^petfectton unb S3ott§ Seti§!t). ^ie§ fäHt um fo mc^i: auf, aU fie

^a^xclang tnitiamtncn xetfenb, eiu ntuft!alif(^e§ ©onjeg geBilbet l^oben. 5l6et

tüä^^tenb bie ^unft be§ paniften fid^ mit jebem ^al^re ^erxlic^er enttütdtelte,

setBtöcfelte bie SSittuofität be§ ©eiflerg 6tücf für ©tüd. S)o§ ^Publicum o^nte

e§ 6ei £en§tt)'§ le|tei; ßoncettteife noc§ uid§t, too» je^t bem ^utaftd^tic^ften in

bie 5tugen fprinc^t, ha% uömlid^ ber SeifoII, ben man ben SSortrögen Sen§!^'§

joEte, nur no(| ber SBegleitung ^erfection'» golt. 6eit!^er ^ai fiel) ^erfection

t)on ber ^efpotie feine§ mufifalifd^en SEijrannen (bem er üBrigen§ hk rü^renbfte

5lnl^ängli(i^!eit Betoa^rt ^at) emancipirt unb fielet nun in feiner !ünftlerifd^en

©röfee ha — cine§ ber ebelften ^ünftlerp^änomene aller 3eiten.

„55efonbeT§ aufföHig toirÜ Bei i^m ber Umftanb, ba% er in feiner !ünft=

Ierif(^en ßntlritftung gänälitf) unBecinftufet geBIieBen.

„@§ ift ni(^t unintereffant, bie ©n^etn'^eiten in bem grellen ßontraft biefer

Beiben mufÜalifdöcn ^nbiöibualitäten beutli(^ ^^eröorju^eBen. £)er ^auptunter*

fc^ieb 5toif(^en SBeiben Befielt tüo^ barin, ha% §arolb ^perfedion ein ciöilifirteS

©enie ift, mäl^rcnb £en§!l) anä) auf ber §ö^e feiner ßeiftung§fäi^ig!eit nid§t§

itjor, al§ ein genialer SBorBar. 33on bem 3o^jf altmobifd^er S3irtuofenpebanteric

ift 5perfection eBenfo frei toie 2en§!t) , oBer er ift aud^ frei öon bem äöeid§fel=

äopf ^ergaufter Xartarenromantü, mit bem £en§!^ nie fertig ju tnerben öerftanb.

Ol^ne, fohjeit e§ fein unban!Barere§ ^nftrument irgenb ermöglicht, an SBärme

unb 3iii"tg!eit :^inter bem S3ortrag be§ 3Siolinfpieler§ äurücfauftel^en, jeid^net fid§

fein 6^iel burd) eine gerabegu ard§ite!tonifc^e ©tilöoßenbung au§, hk nod^ !ein

ißirtuofe erreicht ^at ^k Begebt er eine ©ünbe gegen ben guten ©efd^madE,

gegen ha§, toa§ mir ba§ l^öl^ere, fittlid^e ^rincip in ber ^unft nennen motzten.

@ine £)ame au§ ber römifd)en ©efettfd^aft Bemerfte neulid§, $Perfection fei i^r

ein ^u mol^leräogener Slaöierf^ielcr. ^^m feljle bie Berüc!enbe 6ünb^aftig!eit,

ha^ bämonifd^e ^euer, mel(^e§ Sensf^ in feiner guten 3cit auSgejcid^net l^aBe.

®a§ mag fein. 5lBer mie traurig biefe Beftrirfenben ^lUgcnbeigenfd^often Bei einem

alternben ßünftler ouSarten, ba§ ^aBen mir Bereite Bei ber legten 6oncerttourn6e

Scn§!t)'§ äu BeoBac^ten traurige ®elegen!^eit gel^aBt. Unb mie fel^r fid^ bie

©timptome be§ SSerfaE§ feit^er Bei £en§f^ gefteigert, bo§ Betoeift un§ ieber muft»

falifd^e SBerid^t, ber öon £)eutfd)lanb ju un§ l^erüBerbringt. Die Berütfenbe

6ünb!^aftig!eit ift jur ^ra^e getoorben, unb öon htm bämonifc^en geuer fd^eint

nid^t§ mcl^r üBrig geBIieBen 5u fein, al§ eine fidt) mit bem SSogen au§toBenbc

SBerferlertDut^ üBer hk unBefiegBare .<^alte be» $PuBlicum§.

„^an erinnert ftt^ in 9tom feine§ 33irtuofenerfolg§ , mie e§ berjenige mar,

ben §arolb ^^erfection ben öorigen 5)Zontag im ^^alajäo ßaffareHi erleBt. @r ift

ber Si)me bei jTageS. 2öenn er üBer bie 6tra^e fä!^rt, ftofeen fid^ bie ©tubenten

an unb fagen: „Ah, e Perfezione!" unb bie §üte merben gebogen mie öor einem

gehonten ^aupt"

2)er 5lrti!el tüar mit bem ^Ramen 5lrnolb ©pa^ig unter^eid^net. Unb menn

ftatt be§ 5lamen§ brei ©ternd^en unter biefem @laBorat geftanben Ratten — für

2en§!^ toär' e§ baSfelBe getoefen, er ptte bod^ getou§t, mem er biefen 5luffa^

ju banlen l^aBe. ©eit mel^r benn ätDanjig ^o^^'^^ lötte 5lrnolb ©^a^ig fid^

barin geübt, i!§n ju Befd^impfen unb ^u Ironien ; ma§ 2Qßunber, ha% er bie

2mmi ^Mt)]äiau. XV, 8. 13
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5Reiftei;f(i^Qtt etlongt l^atte in biefer ^unft. %Ux 6t§ je|t ^otte er ftd§ bamuf

16ef(^i"än!t, ben 6ompont[ten in Sen»!^ ju bemütl^igen; ber S^txtuofe iüar ju :|30=

^ulär gctüefen, al§ ba^ ex fic^ früher je an il^n l^erangetoocit, unb ie|t . . .

£en§!t) fa!^ ben 5trti!el no(^ einmal an. „Unfinn — fittltc^c» $Pftncip in bet

ßunft — fyaftenptebigt über hk mu[i!alif(^e 3)bi*al — Sra|e — alter §an§=

tüurft — Unfinn !
— et ^at nur ^erfection gefc^abet burd^ feine UeBertreiöung. —

5lu§ ieber !^t\lt leud^tet bie 5parteilic§!eit . . . ©ut gefd;rieBcn ift ber 5lrti!el frei«

lic^, ba§ ift bo§ S)umnte . . . Sßei(^fel3opf — ^ersoufte Sartorenromanti! — bog

ttiirb SSielen gefallen . . . fei^r Stielen
—

". @r fiieb mit ber gauft ouf ben %i]äi —
e§ broffelte i^n an ber ^e^^le.

S)o§ \\ä) bie ^riti! l^äufig barin gefällt, alternbe @rö§en mit gu^ftöfeen

ju troctiren, um neuen (Srö^cn ju ^ulbigen, ha^ Inufete er; ha^ ber 3eitpun!t

aBer für \^n Bereits gelommen fein foEte, ie|t fd^on ha^ toax i^m nie ein=

gefaEen. „2Cßa§ Sen»!i) tüar . .
." tüieber^^olte er; „ber @fcl Be^anbclt mid§ ja

tüie eine Seiche, bie man öergeffcn ijat eiuäufd^arren. ^^ ttJill i^m Betreifen,

ha^ idi nod) leBe, unb bo§ ein alter 5lbler immer no(^ mel^r ift al§ ein junger

8po^!"

§ier Betrat ber :3i"P^'efaxio , §err ^raun, ba^ ^^irnmn — grauer, biifer,

la'^ler, rotl)tüangiger unb BepBiger gelüorben, al§ tüir i!^m jum legten ^Jlale

Begegneten in $pari§. „@in Brillanter ßrfolg geftern, mein 5Jleifter," fagte er.

„2)ie 6a(^e fommt tn§ ®elei§, tüir l§aBcn gro§e ©iege t)or un§." ©r Breitete

eine 9tei:^e mufüalifd^er ßritüen öor bem 33irtuofen au§, bann ful^r er fort:

„@§ 'Reifet ic^t, gut üBerlegen, Ino^in tüir un§ tuenben. 9Iac^ $pari§ t)ielleic§t,

unb öon ba naä) Sonbon. Ober nel^men tüir erft Srüffel?"

„SBeftellen 6ie aEe S3orBereitungen aB in $Pari§/' rief Sen»!^.

„2ßa§ l^aBen Sie öor?"

„9tom."

6inc augenf(!^einli(^e SSerlegenl^eit Bemäd§tigte fid^ bc» 5lgenten. „.^m! ber

5Jlomcnt ift ni(^t gerabe günftig, jperfcction |at foeBen in 9tom ..."

5Der alte S3iolinf;iieler fu^r auf, er ^atfte ben ^mprcfario an ber SSruft —
er !annte ft(^ nic^t mel^r, fein ©efid^t hJar öor 3But^ öer^errt — „unb foE id)

mid) ettöa öor biefem ©affeuBuBen fürchten?" röd^elte er — „id^ fage ^^nen,

e§ BleiBt baBei — 9tom!"

VI.

9tom! 9tom! . . . 2)a§ SBort l^otte öon jel^er einen Befonberen ßlang gel^aBt

für il^n. S)a§ fdiönfte ©lücf feine§ SeBen§ l^atte er in 9iom gefunben — er

'^atte e§ BegraBen in Ütom. —
2Cßenn feine gro^e mübe Seele äu!unft§f(^eu nad^ mübcr Seelen 5lrt in ber

Söergangen^eit ein ^lä^d^en fud^te ju !räftigenbem 5lu§rul^en, ba BlieB fie immer

an bem $Pun!te ftel^en, töo S^iatalie in fein SeBen getreten iöar. 2Beiter jurüdE

öerirrte er fiä) mit feinen gebauten nid)t gern.

Seine Äinbl^eit unb erfte SfuQ^J^^ ^ör eine !^ni l^erBer (SntBe^rungen in=

mitten einer ro!^en, unfittlid^cn UmgeBung gemefen. 5Der ßinbrudf öon unan=

ftänbigen Späten, unreinlid^cn ©etuo^nl^eitcn, lleinlic^em 5Jli§trauen, ameibeutigen
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S]erbä(^tigungen, tjartcr 2lr6eit, unäft^ctift^er @r!^oIung tüar öon ber ßunnerung

an jene SeBenSpeinobe unjethennlic^. — ^^m graute um fo uicl^r baöor, qI§ er

tüufetc, ba§ ber @influ§ biefer Söiberlidjfeiteu tf)m l^ctmtid^ burc^ olle $Poren

gcbrungen tnar, ba§ ber Soben, in bem er Qufgen)Qd)feu , bic äöurgeln feinc§

<Sein§ für imtner befi^mu^t l^atte. 6r üerobfc^eute bie Erinnerung an feine

«rfte Siugenb.

5lße§, tt)a§ fc^ön unb cbel unb gut lüor in feinem SeBen, !^Qtte begonnen

mit Slntatie — in Otom.

6ine irre, bringenbc Se!^nfu(^t trieb i^n tjinunter; er toor überzeugt, ha%

er bort noc^ eth)Q§ 5lu§erorbentIid)e§ erleben muffe, einen legten @lQn3pimft

in feiner ßjiftenj, einen ungcl^eurcn Sieg, unb ... bie gefpenftifi^e SodEung, bie

i^n fonft nur in langen ^^ifi^cnräumen öerfolgt, unifditoebte il^n je|t immer

öfter, jebod) nicf)t meljr quälcnb tüie fonft, fonbern füfe, ge!^eimni§t)oE öcr^eifeenb,

faft berul^igenb. Sie tüar je^t gonj na^e.

9tom! 9tom! gr fprac^ ha^ SBort mancfimol t)or fi(i^ l^in, leife, langfom,

tüie man ben ^^lamen feiner ©eliebten über feine Sippen gleiten lä§t. ^mmer
unfinniger tüurben bie ßrtuartungen, bie er an feinen 3lufenti^alt in 9tom !nüpfte.

6r h)ürbe lüieber jung toerben — bie ^^obten trürben für il^n auferfte^en

in 9tom!

Sein öerj Üopfte laut, al» ber 3"^ ¥^^^ ""^ ^^'^ St^affner fein gebel^nte§

„Roma!" in ttk llare 3lprilluft l^inau»rief. „Roma — Roma!"

vn.

@§ toat am 9iaci§mittag, unb bie Sonne fd)icn l^ell. Sie tnaren SSeibe auf

hk SBal^n ge!ommen, 5Jlafd§a unb 5Hfolaj — ^Jhfd^a oott freubiger, järtlid^er

Ermartung, 9ii!olaj nic^t ol^nc eine getüiffe S3efangenl^eit. Selbft je^t nod§, nad^

beina!^e fünf ^iö^^cn, t)atte e» ii^n eine getüiffe Uebertuinbung ge!oftet, fid^ ju

ber SSegegnung mit bem 33aler ju entfd)lie§en. ^aum aber trar fein Sßlid

auf Sen§!i) gefaEen, fo terga§ er ^IleB, tüa» i^n Pon bemfelben getrennt l^atte.

Eine folc^e Üiuine Ijatte er nid^t ju feigen ertüartet. 2ll§ er bie langfamc

^engftlid^!eit mer!te, mit toeld)er ber ©ealtevte an i!^n l^erantrat, o!^ne ju tüogen,

bie 5trme, mit benen er mel)rmal§ jucEenbe, unbeholfene SSetüegungen mad^te,

nad^ i^m augjuftredfen , ri^ e§ ibn am ^er^en, unb unbe!ümmert um bie auf

ber Plattform burd^einanber toimmelnben 5Iouriften, (Saffer unb $Padter, eilte et

auf ben Spater ^u unb umarmte if)n. S)er alte ^ünftter ladete frampf^aft, eth)a§

!inbifd§, loie alte 5Renfd^en ladt)en, um eine ju gro^e Ütül^rung abjutoe^ren, um
nid^t äu tüeinen : bann ging er jmifd^en feinen beiben Äinbern burd^ ben SBa]^nl§of,

um mit i^nen in ben 233agen ju fteigcn, ber brausen auf bem $pia^ i^rer toartete.

Sen§!q fd)ritt, ftar! auftrctcnb unb mit ber geätüungen geraben |)oltung

cinc§ 3Jlenfd^cn, ber bie über i^n l^ereinbred^enbe ^inföUigleit ju Perbergen

trad)tet, burd^ bie 5!Jlenge. Sßie e]^emal§, tüenn er ftd^ gufäUig an,einem öffent=

lid^en Ort geigte, ftarrte er gerabe Por fid) l^in, um ben Pielen neugierigen SBliden

au§äutoeid§en, hu il^n ju Perfolgen pflegten. 5lber !ein 5Jlenfd§ blidte l^eute nad^

i!^m au§. 9lur ein Straßenjunge geigte einem anberen Strofeeniungen feine

langen .^aare unb ladete barüber.

13*
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(Sin Ieu(f)tenber blauer 5tpril^ttnmel toölBte fic^ ü6et ber ©tobt, unter beten

S^rümmem nte^t ^u^m öetmobert, qI§ in öEen onbercn ^tööern bet SCßelt ju«

famtnen. @ttDa§ fc^toerfäHtg raffelte ber Sßagen über ha§ ^flafter. 5lnfäncjlic^

tt)ed^felte Sen§!t) mit feinen Äbern ein paor SSemerfungen unb er!unbigte

ftd§ ouf ha§ ^er^lic^fte nad^ oHen il^ren 5lngelegen^eiten. ^Raä) unb nac^ tüurbc

er ftiHer, immer ftitter. 5Jlafc^a Beforgte faft allein bie ßonöerfation. ©ic er=

adelte il§m, ha% xijx Wann nici^t mit i^r l^oBe reifen !önnen, aBer ft(^'§ nid)t

nel^men laffe, mit §arrl), ber inbe§ Bei ber ©rofemutter geblieben fei, nad)=

jufommen, um feine ^rau ab^ul^olen unb öon ^apa 3lbfc^ieb ju nel^men. 5'ia»

taf(^a aber ertnarte ben @ro§t)ater im ^otel. „Um ein §aar bätte \ä) fte 2)ir

entgegengebracht ouf bk SBol^n," erjäblte fie; „iä) fc^ämte mid) nur öor ßolja

meiner 6(^h)ä(^e/'

5lber Sen§!t) i^ox^k nid^t auf ha§, h)a§ fie fogte. ©ein furjftc^tiger S9li(f

blinjelte unruhig über 5llle§ !^in, an bem fie t)orüber!amen. ^i§it)cilen beugte

er \iä) toeit öor unb tüonbte bann :^3li3pd^, tüie enttöufd^t, ben ßopf ab.

„2Ba§ fud^ft £)u, 3Sater?" fragte mMa\.
„9fom — i(^ finb' e§ nid^t me^r," murmelte 8en§!t).

„^a, c§ ^at \xä) \tijx öeränbert feit ac§t ^al^ren. ©eit ^lama'§ %ob."

„S5or aä)i ^a^ren 'ijab' i(f)'§ niä)t gcfe^en," ertoiberte ßeng!i) f(^roff. „^a§

^om, ha^ i^ fud^e, batirt öicl tüeiter ^uxM."

„^a§ 9lom, in bem S)u 'S)iä) mit unferem 5Jiütterd§en öeiiobteft," ftüftertc

5Jlafc^a leife.

@r nitfte fur^ oblneifenb. Wii einem 5!Jlale ^eKte fein traurige§ ©efid^t

fid§ auf.

„5)a fe!^' iä) bo(^ nodt) alte Gelaunte/' rief er unb beutete auf ^toei ontite

©Sulen mit febr reid^en Kapitalen; bie tüoren, feltfam genug, in ein fleineg

bürgerlid^e§ §äu§(^en eingemauert, au§ bem ein tninjigeg ^enfterd^en unbefangen

über i!^re ^eitgefc^toärjte @ro§artig!eit hinüber lugte — ein ^cnfterc^en, in bem

ein ©tocE brcnnenb rotten ®eranium§ fid^ gegen ben .^intergrunb üon fteifen,

lueifeen, mit @ornfpi|en befe|ten ^ouffeline=®arbinen abbob.

„2)o§ ift noi^ genau fo tüie bamal§," rief ber alte ^Jlann leb!§aft — „hi^

auf bie ©inseln^^eiten ber toeifeen Ö5orbinen unb ber rotl^en SBlumen botjor. ^d^

erinnere mit^, h)ie fi(^ @ure ^Ututter einmal nid§t fott lad^en !onnte über ben

gontraft biefer genügfamen, fauber getoafd^enen ©arbinen, neben ber finfteren

^ömerprad^t. @ott, toie fie ladete! ^f}X !önnt 5llle nid§t fo lachen tüie fie.

3c^ mu§ @uc^ ha^ §au§ jeigen, in ber 33ia ©iulia, töo fie bamal§ trobnte."

„3)a§ ift löngft öerfd^tounben " berichtete ßolja. „5Bereit§ bor ad§t ^fö'^ren

ejiftirte c§ nidtjt mebr."

„5ßober toeifet S)u ba^V fu^r ßen§!Q ibn faft barfd§ an.

„äßeil fie — toeit 5!Jloma e§ bamal§ fud^te unb nid)t me^r fanb."

„5lb! ©ie fuc^te e§ aud^," murmelte Sen§!Q unb ücrfiel in ein brütenbeg

©^lüeigen. ^aä) einem SBeild^en bob er ben ^opf.

„2öarum bot mon e§ eingeriffen," rief er ^ornig — „mon !^otte !ein 9ied§t,

c§ einjureifeen ; e§ tüax \a hin banole§, geit)öbnlid^e§ ^au§, fonbern ein alter

^aloft, ein tuunberbarer alter ^alaft — ein ©tüd£ ©efc^id^te. SBiffen benn biefe
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Tölpd nt(^t, ha^ e§ 9iel{quien cjtBt, an bie «ton ni(^t §aub anlegen barf? @§

Bringt Unglütf, ^eiligtl^ümer ju fi^änben."

9^oc^ einmal liefe er hk 5lugen über feine Umgebung ftreifen. „9lein, e§

ift ni(^t§ mel^r übrig öon meinem Äom," fagte er nad^ einer ^aufe; bann, lang=

fom ben SBlitf emporri(^tenb, fe|te er :^inäu: ,Mä)i§, al§ bcr etuige blaue |)immet

über un§."

VIII.

@§ toar 5ll[e§ ju einem freunbli(^ feierlii^en ^m^fange borbereitet in bem

§6tel be l'gurope, bemfelben ^otel, in bem ßen§!t) öor breifeig ^a^ren getüo^nt,

unb in bem 5lEe§ anberg getnorben tüar, tuie überall in 9tom.

5lataf(^a ^atte ju g^ren feiner 5ln!unft ein geftidfteö h)eifee§ ^leibd^en an

unb ertoartete ben ©rofepapa im 6alon. 5Jlafc§a behauptete feft, ha^ i^n bie

Meine ernenne; jebenfall§ legte fie i^m gegenüber bie gröfete 3iitrauli(^!eit an

ben 5lag unb fd^ien befonberen ©efci^matf gu finben an feinen jörtlii^en §ulbi=

(jungen. 3)a er fie auf ben 5lrm nal^m, ful^r fie i^m mit ben tüinjigen |)dnbci^en

einf(|mei(5^elnb über hk raul^en, runjli(^en SCßangen, unb machte i^n bann

auf i^ren ^u^ aufmerffam, inbem fie it)m abtuei^felnb einen il^rer fleinen

6(i)u^e mit ben ^ingeri^en geigte, balb unbe:^olfen nad) einem ^ipf^l ifti-'et

tlimmelblauen Si^örpe griff. Unb ber alte Mann freute fid^ an ber frifd^en

jungen ^ofpe , !onnte fid^ gar nic^t fatt !üffen an bem mcid^en , tüormen , eut=

äüdEenben ßnirp§.

®ie 3:afel tnar gebedft. 6träufee Don Magnolien unb ä^eitd£)en unb blühen*

hm Sorbeerjtoeigen ftanben atoifd^en ben 2)effertauffä^en auf bem 2;ifd^. S)ie

6^ampagnerflaf(^en ftredften i^re ftlbernen |)älfe au§ einem ©iäfü'^ler :^erau§.

Unb bod§ tüar hk f^^amilieuäufammenlunft ni^t fo fröl^lid^ unb gemütl^lict) au§=

gefaEen, al§ ^afd^a fid^ biefelbe geträumt. 6in 2)rud£ laftete auf Tillen.

Sen§!i), ber fonft hk löngfte gifenba:^nfa:^rt nid)t gefpürt, tüar !^eute fo matt,

ha% i^m bie ^änbe gitterten.

5lbgefe^en öon allen p'^t)fifd)en ©trapajen, benen er fid^ bie legten

Monate ^inburc^ auigefe^t, Ratten bie gieiamittel, bereu er fid^ früher öößig

entl^alten, unb bie er je^t bi§ jum Uebermafe mifebroud^t, i^re öerberblid^e 3Bir=

!ung an i^m geübt. SDie alte Stramml^eit in ber Haltung fel^lte; ber Üiüdfen

toar runb getoorben, bie ©efid^tS^üge l^atten ettüa§ @rfd^laffte§. 6r liefe bie

guten SSiffen, ineld^e 5!Jlofd^a nid^t mübe hjurbe, i^m auf ben jTeller ju legen,

unberührt unb trau! mel^r SBein al§ fonft. 6r fprad§ faft nid^tg, brütete oft

Minuten lang geifteSabtoefenb öor fid^ ^n, tüobei fein tobtenblaffe§ ©efid^t

einen intenfiö l)ord)enben unb fe^nfüd^tig fpä:^enben lu^brutf annahm, ber feinen

<^inbern ebenfo unljeimlic^ al§ rät^fel^aft toar.

SSenn er ftd^ oufraffte, rtenbete er feine ?lufmer!fam!eit faft ausfd^liefelid^ bem

€o^ne äu. 35eftänbig fud^te fein Miä ben 5^i!olaj'§. i)er junge 5Rann ertoieg

bem ölten jebe mögli^e 2lufmer!fam!eit, aber reben lonnte er nod^ nid^t mit i^m.

^inbcffen prte 5}tafd^a nidjt auf, e§ ju öerfud^en, bie brüdfenbe Stimmung,

beren ©runb fie nid^t al^nte, burd^ aEerl^anb ^itt^eilungen ju beleben. 6ie

er^d^^lte öon i^rer ßouftne ^nna, bie e§ fd§liefelid) bod^ baju gebrad^t ijobi, äu
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^cti-Qf^cn, uitb ^toax einen amerüanifc^en ßmporfömmling , bcn fie fe^r f(^le(^t

Be^onbelte, unb ber fel^t ftolj auf fie tüav. ßr ^atte i'§r ein ^otel in ben

6^antp§ @I^f6e§ nac^ if)ren perfönltcC)en 5Inga6en erbaut. S)q§ ^ötel tüar fel^r

f(^ijn unb fe:^r gro^. e§ entl^ielt ^la^ für 5lEe§, nur nii^t für 5lnna'§ Butter,

^ie alte ^eliagin, töcli^e ridjtig in bem S3emü^en, flanbe»gemäfe ju leben, fo

lange bie Zoä^ln ni(^t ber'^eiratl^et toar, ben legten geller äugefe^t !^atte, bettelte

fid§ je|t öon einem SSertoanbten jum onbern bur(^ bie Sßelt, toie'S eben

ging, „©te njar biefen Söinter fe{^§ äöoi^en lang 'bti un§ in 23enebig," er=

äö!^lte ^Rafc^a, „unb ^iix h3erbet mir'^ fautn glauben iüoEen, ic^ toei§, ^^x

feib gegen bie Sante eingenommen, ober iä) freute mtd) fel^r mit il)r. Sie

ift je^t fo einfad) unb fo jämmerlich befc^eiben. ©ie fd)min!t fi(^ gar nid^t

me^r unb fnüpft il^re ^aubenbänber unter bem ^inn. 6ie fpringt immer

auf, toenn ^e^ö^^ @ttt)a§ brandet unb '^at meinen 5!Jlann bebient tüie einen

Sultan. @r Jnar übrigens fe^r gut gegen fie, unb fie betnunbert i^n über

bk ^a%tn. 5Rit mir unb ben ^inbern toar fie öon einer fo altmobifd^en,

eng anfd^miegenben 3ö^tlic^!eit, ba% mtr'§ bo§ ^erj ertüärmte. Sie ^at bod^

ein fe!^r ftarlel ^amiliengefül^l unb er^äi^lte mir Oiel Oon meiner lieben ^Diutter.

Seltfam, bei mand^cn 5}tenf(^en fommen i^re guten ©igenfc^aften erft bann

3U 2age, U)enn fie ju alt getrorben finb, um fic^ bo» ßeben mit 6itel!eit ju

Derbittern." 5[Rafd)a löc^elte. 61 t^at Sen§!l) tüo^^l, 3um erften Wak feit fo

langer ^eit biefen gefunb frijl^lid^en 2lu§brud£ auf i^rem (5)efict)t p fel)en. ^n^

beffen fu'^r fie fort:

„^loä) öon ^emanb, ber @uc^ ötetleid^t mel^r interefftrt al§ Sante Sarbe,

!^ab' id^ @ud) 9iad)ric§t ju bringen. 2ßem bin ic^ l)eute auf bem ßorfo be=

gegnet? Sonja mit i^rem SSater. ^i}X toi^t bieKeic^t, ba% er feit ^urgem ^n=

fpector — ben 5litel tüei^ id^ nid)t genau — 5]ßrotector öteEeid^t — ber fämmt=

liefen d^oreograp!^if(^en ^nftitute in Petersburg getoorben ift. ^k er mir er»

gä^lte, fud^t er in 9iom ^Jtaterial für ba§ Sottet ber Dper. @r ift nod§ immer

gonj ber 5llte, f^euer unb fjlamme für bie bilbenben fünfte unb für fyrouen*

fd|ön^eit — Sonjo mag moni^erlei 3U beftel^en l^oben. Sie trögt i^r Sd^idffol

gebulbig, tüie fie 2ltte§ trögt. SCßeifet i)u, ba^ fie üiel l^übfc^er getüorben ift in

biefen fünf ^o^ren, 9fli!oloi?"

^Rifoloj murmelte nur jerftreut : „So? toirflid^?" unb äerlrümelte fein Srot.

„^a, toeniger ftor!, ba^ @efid§t au§brudE§öotter. Sie !^at me^r -öoltung

imb tlcibet fid^ mit öiel ®ef(^mad."

.,^ä) fonb fie immer l^übfd^ unb jö^lte fie ftet§ ju ben brooften unb f^m=

potl^ifc^ften ^Dtöbc^en, bie mir je borgetommen finb," fogte 5^i!olai mit bem.

"J^oc^brurf, mit tueld^em Gönner 53täbd§en loben, gegen bk fie fid§ im Unred^t

füllen.

„3«^ forberte fie ouf, un§ l^eute ju befud^en. Sie meinte, l^eute lönne fie

nid^t !ommen, fie ertüorte eine ^reunbin — DHto San!j6U)itfd^."

5ii!olaj bi§ fid§ bk ßippen. ^n biefem 5!)loment ftröubte fid§ in i^m iüieber

jebe 5lber oor Empörung gegen ben Sßoter. Wii einem ^lak füllte er ettuoS

(ligent^ümlid§e§. @r fc^lug bie 5lugen ouf unb begegnete bem Slict be§ 5llten.

@in S(^auer überlief i!^n. So biel öngftlid^ fle^enbe Xrourigteit lag in

biefem S^lict.
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^an tüor Beim S^cffert, aU ein ^eEttet eintrat unb 2en§f^ eine S3iftten!atte

präfentirte. 2en»!t) tüei^felte bic ^axbc unb jittette am ganjen ^öi':|)er, ol§ er

bo§ ^ärtc^en öon bcm ^ateau nal^m unb ben barauf gebruiiten Slanten Ia§.

„2Ba§ tüill ber l^ier?" Brauftc er, o^ne ft(^ bor bem ßeHner ju Be^errfc^en,

l§efti({ auf.

'„2öer ift'§?" fragte i^n ma\<^a auf rufftfd§.

„^Perfection!" Sen§!l) trommelte unh)irf(5^ auf ber Sifc^plattc ^erum.

„2l6er, S3äter(^en, t)u fonnteft e§ bo(^ ni(i§t anbcr§ ertnarten," pftertc

5[Jlofc^a leife, „er l^at ja nur eine §öf(i(J^!cit für i)i(^, bie 5Dir geBül^rt."

Sen§!^ runzelte hk @tirn.

^a legte xijm 9li!oIai bie §anb auf bcn 2Irm — „foll iä) ^erfectton an

3)eincr Stette empfangen?" fragte er. „^ä) tüill t^m fagen, ha^ 3)u fe^r er=

mübet Bift öon ber Steife; er möge f^äter fommen."

^ei ber SSerü^rung feine§ So'^ne^ 3U(!te 2en§!Q ^ufammen. ©ein finftere§

©cfic^t :§eiterte ft(^ auf. „9?ein, nein, mein ^unge, Beften 5Dant ßolja, iä) gef)c

fd^on felBft. @§ ärgerte miä) nur im erften Moment, au§ unferer ®emütt)li(^=

!eit '^erauggeriffen ju toerben. äßir toerben c§ !ura mad§en — auf 2Bieberfe!§en."

2)amit ging er.

^a]ä)a unb ^iMa\ BlieBen no(^ Bei STifc^. — 6ie fo'^en einanber forfc^enb

an — ^eber tüoEte bie @eban!en be§ 5lnbern Don beffen ®eft(^t l^erunteiiefen.

„äßie finbeft Su i^n?" fragte «mafi^a enbli(i§.

„©e'^r üeränbert."

„9li(^t toa^x" — 5Jlafc§a Hmipfte mit 2;^ränen — „e§ ift gräfeli(^, ha^

mit anfe^en äu muffen. @r ift ia nic^t p erfennen; öor fünf 5!Jlonaten nod^

toar c§ gönj onber§. 2öcnn man i^n nur öcrl^inbern fönnte, ^u fpielen; iä)

Bin üBer^eugt, er erleBt ettoa» ^rän!enbe§."

„3fl' ^enn man i^n öerl^inbern tonnte !" murmelte ^flüolaj.

IX.

^nbeffen toar Sen§!lj in ben 6alon getreten. @in correct ge!leibctet, too'^l»

erlogen au§fel^enber Blonber 5Jknn !am mit bem 5tu§ruf auf i!^n ju: „2BiII=

!ommen, l^erjlid^ tüillfommen in 9{om!" unb ftredfte i^m ^ugleii^ Beibc ^änbc

entgegen.

Sen§!t} na'^m läffig eine baöon. S)ie !amerabf(^aftli(S§e ^erjlici^leit $perfection'§

öerbrofe ü^n. 2Ba§ erlauBte fid§ benn biefer kleine ponift? 6onft l^atte fein

?lccompagnateur barauf getüortet, Bi§ er i^m bie §anb reicS^te. J^erfection

mcrtte bie 3Serftimmung bc§ 3llten. @r tüar Bereit, i!^n ju Begütigen. S)ie

9to(3§ri{^t, ha% ßenSfi) in Slom concertiren tooHte, '^atte i'^m anfangs immer«

f}xn ettuaS 5(ufregung Bereitet, ^e^t, ha er i^^n öor ftd§ fa!^, üertoanbelte fi(^

feine 5lufregung in ^Jlitleib, ha^ eblc ©etoanb, in bem ftc§ ber triump!§irenbe

@^rgeiä funger, aufftreBenber 5D^ittelmäfeig!eit einer üBertüunbenen ©röfee gegen=

üBer mit SSorlieBc üerBirgt. S)er geBrod§ene alte ^ann mit bem rimben S^tüifen

unb ben jittembcn |)änben !onnte il^m ni(i§t§ me^r fd^aben. @r fül^lte plö^=

l\ä) bie järtlic^fte SSere^rung für il§n unb brückte feine |)anb an bie Sippen, tt)ic

bic eineg $priefter§.
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3Ba§ töaren Sen§!q berlei 3)etnonftrat{onen jutotbet getoefen! @r ^aitt jtc

fd^Toff unb l^errifd^ abgetoiefen. ^e^t fd^meid^elte il^m btefer S5etoet§ öon Unter»

n)ütfig!ett ftd^tltdf). ,M toav fel^r f(!^ön, ba^ ©ie fic^ ein n)enig Beeilt ^oBen,

ntic§ au Befüllen," fogte er. „^m . . . fe^en @te ftd^." ^Ci^r Brad^te er ntd^t

]^erQu§.

„@ie ffoben !eine SSorftellung baöon, hjeld^en @nt]^ufiQ§mu§ e§ Bei 3i^ren

SSerel^rern erregte, al§ man erful^r, bofe nton ©ie enblid^ toieber l^ier Begrüben

bürfe," Begann ber rebegetöonbte J^erfection.

„5ld^! ^oBen @ie mir toirEic^ noc^ ßttoaS üBrig geloffen?" rief ßen§!t) unb

^jadEte feinen el^ematigen 5tccompognateur mit einer familiären ©efte Beim ^nie.

„S)pmüt!§igen 6ie mic§ nid^t, mein 5Jieifter," entgegnete il^m ^^erfection.

SBieber fd^Iug il§m ßen§!^ auf§ ^nie; boBei ladete er laut unb ettDa§ ge=

ätüungen, oBtnol^l nid^t§ ßäd§erlid^e§ borlag. „^d^ freue mid§ fe^r — tt)ir!lid§

fel^r, ©ie toieberäufe^en," berfid^erte er htm ^ianiflen.

tiefer läd^elte too^lanftänbig. „@§ erinnert ©ie an alte ^^it^i^' ^^^^

?meifter."

UeBer £en§!^'§ ©tirn glitt eine 2öol!e. „5flic§t gana — l^m . . . id§ mu§
^f'^nen ja noc§ gratuliren ju ^'^ren Erfolgen, id^ Bin ftola auf ©ie, Betrad^tc

©ie ein toenig al§ meinen mufüalifi^en Sel^rling. ©eBen ©ie !§ier nod§ ein

ßoncert?"

„5^ein, öorläufig nid§t. ^d^ l^aBe mid^ nur nod§ in Otom aufge"^alten um
^l^rethJiHen, 5}teifter. ©ie tniffen gar nid§t, tok ic§ mic§ nadö bem Mang ^^ut
©eige fel^ne. SCßie finb ©ie üBrigen§ mit 3>^rem ^pianiften aufrieben?"

ßen§!Q fu^r fid^ mit ber §anb üBer bie ©tirn. „2öie man eBen aufrieben

fein !ann mit einem ßlaöierfpieler , mit bem man erft fed§§ 2Boc§en Beifammen

ift. @r fiat fid^ noc^ nid§t eingeleBt in mid§. ^m UeBrigen ift e§ ein gana ge=

fd^idEter ^Jlenfd)."

„^d§ fange an eiferfüd^tig au tüerben," rief ^perfection.

„^ft nid§t nötl^ig. 5Jlit S^nen ging'§ Beffer . . . anm ©d^lu§. 5lnfang§

fjaiU id§ miä) genug mit ^ffmn geplogt. 5lBer . . . man mag fogen, toaS

man toiE — bie StabierBegleitung BleiBt immer ein S5leigeh}id^t für einen

35iolinfpieler. Tlit Ord^efter ge:^t e§ Beffer, aBer ha^ ift an umftänblic§. 3Benn

iä) bk Paniften um @ine§ Beneibe, fo ift'§ um i^re UnaB]^öngig!eit. 3)ie 2lccom=

ipagnateure taugen deiner etn»a§ — deiner."

„©ie entmutl^igen mid^, mein ^Reifter," rief ^erfection; „al§ id§ öon ben

S^lötl^en ^örte, bie ©ie le^terer 3eit mit ben ^^ianiften au Beftei^en l^atten, toollte

i^ mid^ 3i^nen hjenigften§ für ^^x ßoncert ^ier aur Verfügung ftellen."

S3ietteid§t h^ar ber Eintrag aufrid^tig gut gemeint, ^ebenfatt^ entl^ielt er

bie Cluinteffena !ünftlerifd§er |)öflid§!eit. ©tatt bk^ au Berüdffid^tigen , ful^r

Sen§!tj auf, ol§ oB $Perfection il^n mit feinem Eintrag ptte Befd^impfen toollen,

unb rief: „5fiid|t toa^r, bamit e§ nod) einmal I^ei^en möge, ba^ ^ßuBlicum l^at

Bei ben 23orträgen ßen§!^'§ nur nod^ feinem ^Begleiter applaubirt
!"

@in unBe!§oglic§e§ ©d^toeigen folgte. @nbli^ ^oB ^erfection mit gebämpfter

©timme an: „3öie iä) fel^e, l^aBen ©ie ben 5lrtiM ©pa^ig'§ üBer mid^

gelcfcn."
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„3a, iä) fjobe 2^mn benfelBen bon ^ergen gegönnt," öerfid^erte Sen§!t|

f(i§neibenb — „e§ freut mici^ für 6te, ha% ©ie fo gut mit her ^titi! [teilen."

^Petfection jal^ bem jöl^äotnigen alten ^ünftler DoE in bie 5lugen. @e!rän!tc

Hnf(i^ulb unb Beleibtgte SBütbe f^rad§ au§ feinen dienen.

„Bit t:^un mir mit biefer 5lnfpielung Bitter Unred^t," fprad^ er rul^ig unb

tnit 5^ad^brudf; „iä) !onnte nt(^t§ bafür, bo§ ber Betuufete Slrtifel gefd^rieben

tourbe; iä) l^atte il^n nid§t gelefen, ei)e er erf(^ien. SBenn i(^ barunt getüu^t, fo

^ätte iä) meine ©intöiEigung ju feiner SSeröffentlid^ung nie gegeBen. ^^ fonb i!^n

gef(^ma(Jlo§ unb xo^, unb fiü^lte miä) burd^ i^n !eine§h)eg§ gef(^meic^elt, fonbern

Befc§äntt. ;^n 2)eutfc§lanb l^at er mir mannigfache ^einbfd^aften jugejogen. ^n
Ülom l^ingegen, h)o er in§ ^^ran3öfif(5§e unb ^italienifc^e üBerfc^t unb in öer=

fci^iebenen Leitungen aBgebrudt ttjurbe, !^at er mir genügt, fel^r genügt, unb

3'^nen, ßen§!Q" — jum erften 5Jla(e nannte ^perfection feinen el^emaligen ©önner

Jur^ttieg Beim ^^iamen, tpa§ bem alten 5Dflanne nid^t entging — „3'^nen l^at ha^

^5:cuitteton 6^)a^ig'§ l^ier — berftel^en ©ie mi(^ red^t — l^ier in 9lom, too man ©ie

feit brei^ig ^a^ren nid^t mel^r ge!f)ört l^at — l^ier, tüo man fid§ auf ha^ Urtl^eil

©pa^ig'§ öerlä§t, unermefelid^ gefc^abet. ^ä) fag' e§ ^^nen aufrichtig, in ber

oBerf(öd§li(^ mufüalifd^en SBelt, tüeli^e ben au§fcf)laggeBenben Xl^eil be§ l^iefigen

5PuBlicum§ Bilbet, Berrfd^t eine gro§e 23oreingenommenBeit gegen ©ie. 2)ie ^erj*

li(^e SBegeifterung, tnelc^e man ^l^nen anbercrfeit§ aEerbingg entgegenBringt, Bc=

f(^rän!t ftd^ auf ein= ober jtoeil^unbert ^^xn alten 33ere!^rer in ber ^remben=

colonie. ©o, ha ^abm ©ie bie ©ituation!" ^Perfection l^ielt inne.

Sen§!^'§ 5[Jlunbh)in!el l^atten fid§ immer tiefer gefen!t, feine 5lafenPgeI

judEten, er fuBr mit ber §anb unrul^ig üBer hu 3^ifd§))latte gtoifd^en ftc^ unb

^Perfedion. „S)a§ ift 2lIIe§ fel^r Belel^renb unb fe:§r intereffant, tüa§ ©ie mir

ha erjä'^Ien," fagte er untoirfd^ — „aBer h)a§ gel^t'g mid^ tueiter an."

„6§ liegt in ^i^rer Waä^i, hk ©ad^lage gu dnbem, unb id§ möd^te öon

;3Bnen erreichen, ha% ©ie ha^ ädrige baju t^un. §m ... mit ^l^nen ift fo fc^toer

barüBer su reben, ßen§!i). ©ie l^aBen fo leibenfd^aftlid^e 3SoreingenommenI)eiten

;

aBer iüa'^rlii^ , e§ fü!^rt ju ni(^t§ , ©pa^ig toeiter ju reiben. iBefc^toid^tigen ©ie

feine huxä) ©ie ge!rdn!te ©iteüeit, er toirb fofort einen ?lrti!el üBer ©ic fd^reiBen,

toelc^er bie 3Sir!ung be§ Betou^ten, üBer mi(^ erfc^ienenen ^jaralijfirt; er toirb

5ßropaganba für ©ie mad§en , tüirb ©ie eBcnfo eifrig !§erau§ftreid§en, al§ er ©ie

früher l^eruntergeriffen l^at."

„Unb tt)a§ fott ic9 tl^un, um biefen h)id§tigen Umf(^tüung ber 2)tngc öor«

juBereiten?" fragte Sen§!q mit ä^enbem ©))ott.

^erfection ftodte einen 5Jloment, bann fagte er: „5Jla(^en ©ie ^Jrau ©pa^ig

einen SSefud^."

„©0, alfo ©^)a^ig l^at eine t'rrau?" fragte £en§!Q.

„©ie muffen bod^ toiffen — feit mt^x aU fed§§ ^a^xzn ift er öer!^eirat!^et."

„2^ ^atte !eine 5l^nung, :^aBe mid^ auä) nie um hk $pribatangelegen^eiten

be» |)errn ©pa^ig ge!ümmert," entgegnet Sen§!t5 ]^o(j§müt:§ig.

„@ine e'^emalige ©ängcrin — ©ignora ^tngareßi. — ©ie fprad§ mit großem

^[ntereffe öon ^^nen, erjäl^lte mir, ha^ fie bor langen ^al^ren Bei ^l^rer erften

3:ourn6e in 5lmeri!a ha^ 33ergnügen ge^aBt !^aBe, ©ie perfönlid^ lennen ju lernen
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unb t)ctfi(^ei-te , bo^ e§ fie fel^r freuen toütbe, Sie toicbct ^u feigen. 6ie legt

C{XO%tn 2Cßei;t!§ borauf."

„äöie nannten 6{e bte öolbe? 3tn(ja . . . 3^^9fl • •
•"

„SinfjareHi."

„@o — 3tngoreEi — " Sen§f^ lotete üor ft(i^ ^in. „3)q§ tft ja teiaenb,

ha§ tft ja entäütfenb. 3){e ^i^ifla^'^^t . . . iä) erinnere mi(^ i'^rer genou.

@tne S5elgierin mit einer ]^ü6f(^en toei^en §aut unb rotten paaren . . . iä)

ntac^e §errn 6^Q|ig mein Kompliment, ^m! unb hu\t £)Qme foll iä) !6e=

fuc^en?"

„@§ toärc in ^f^rem ^ntereffe/' fogte ^erfcction. „Sßenn e§ i^l^nen üBrigenS

3u unangenehm toäre, fo maci^e iä) ^^nen noc^ einen S5orf(^Iag. ^ä) fpielc

morgen in einer 6oir6e Bei 6pa^ig'§. ^^ommen @ie um meinettoiHen, um mir

bie @!^re anjut^un, ol^ne frül^er eine ^orte oBgegeBen ju ^aBen."

„^tn! 3" ^^^^^ ©oir6e Bei ^Jlobame ^inSOteHi^Spa^ig! SSerjei'^en Sie,

gel^t benn irgenb ^emanb gu 5Rabame Spaßig?"

„©ans 3lom, Befonber§ bie üorne^me f^rembencolonie. Sie mad§t ein gro§e§

^au§. Sie l^at S^)a^ig ein Bebeutenbe§ 33ermögen mitgeBrac^t."

«3^/ io, fie ^ot bk britten 9loEcn gefungen Bei ber %xuppt 2RoreHi'§ in

Stu^lanb. @§ ift fe^r einträglit^, bie britten 9loEen ju fingen Bei einer ir)anbern=

ben italienif(^en Dperntruppe!" ßen§!t) lächelte öielfagenb.

^Perfection fd^tüieg.

„^Bcr fo t!^un Sie bo(j§ nii^t fo ^eilig," rief je^t Sen§!lj, „e§ !ann ;3i'^nen

bo(^ ni(^t unBelannt fein, ba§ bie ^tngöi-'eni eine ganj gemeine f)irne tüar."

„S)at)on toei^ i^ nt(i)t§," ertoiberte $perfection !alt, mit ber gemeffenen

3Bürbe, mit tüelc^er ein SBeltmann einen öorlouten 5Jlenfd)en äured^thjeift , ber

fi(^ erüiljnt, au§ ber SSergangeni^eit feiner S3e!annten 3)ingc an§ ji;age§li(^t ju

förbern, bie ber SQßeltmann ^u feiner 35equemli(^!eit BcgraBen l§at. ^wfll^ei'^ ^öttc

ft(^ ber 5pianift öon feinem Si^ er^^oBen. @r griff nod^ feinem ^ut. Mun,
tDoHen Sic ben alten ®roE öcrgeffen, £cn§fl)? 3)arf iä) grau S|)a^tg mit»

tl§eilen, ha^ Sie lommen?"

„Sie finb in i'^rem 5luftrage l^icr?" fu"§r Sen§!t), bem ein neue§ SSerftänbni§

für $perfection'§ Haltung aufgegangen toar, ben 6(abierfpie(er an.

^erfection, bem e§ bod^ fonft um eine 5lnttoort nic^t fd^tner ju t!^un toar,

ftotterte.

,M Begreife," fagte Sen§fQ; „fie Brau(j§t mid§, um miä) ju geigen. Wan
tün%> hüxä) hjelc^e ^unftgriffe berartige tarnen bie Sßelt in il^re SaIon§ !^inein=

loifen. @§ tüürbe i^r SSergnügen machen, ben alten ßö)r)en an einer ^ette l^erum=

jnfü^ren — e§ mog [a feine !leinen S5ort!§eile l^aBen, \iä) ba§ gefoHen ju laffen" —
mit einem fc^arfen SBlid auf ^erfection — „aBer ..." er ftanb ie^t öor 5per=

fection ^oä) aufgeri(5^tet unb finfter. 5Jlit einer ©eBärbe, hk i^m in momen=

tanen gro§en Erregungen eigen toar, ^oB er hk 5trme unb BaEte hk Ränfte

baBei.

„Sie !önnen il^r au§ri(^ten," rief er, inbcm er hk 9trme langfam finfen

lk%, „Sie !önnen i^r ausrichten, ha% i^ mi^ lieBer an ben $]3ranger ftetten

unb ton ben 3SorüBerge!§enben anfpeien laffen toürbe, alö ben f^u§ üBer hk
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6(^tüeEe bc» (|:^epaar§ 6|)Q|tg 3u fe^en. @l fäme mix toentflct efniebtigenb

öor, qI§ um bie ©unft biefeS ßumpenpacfg ^u bul^Ien."

@ine 5Jltnule fpötet Befonb ft(^ ßen§!t) ottetn in htm 6alon. ^^etfectton

^atte ]\ä) mit einei; tiefen SSerfieugung äuxütfgejogen. Sen§!t) !^Qtte bie @mpftn=

bung, bo§ ein gro^e§ Unglüd gef(^e]§en fei — ein Unglüd, bQ§ et öerfd^ulbet.

@i* tüu^te ni(i)t rec^t, h3a§, unb fonnte hk STtagtüeite beffen, tDQ§ Vorgefallen

toax, ni(i§t ermeffen. ^lö^lid) !to:pfte i^m bog ^er^ lout unb ftar!. ®er

5lngftf(^tt3ei§ trot il^m auf bie ©tirn. ^a, toavum l^otte ei; fit^ auä) nic§t Keffer

Bc^erxfd^t

!

5}icin ©Ott , er ^otte fi(i§ nie be^errfd^cn !önnen ; tnie l^öttc er'§ aU alter

5Jlann lernen foEen!

X.

5Iu^er bem, bo^ er grunbfö|lic^ an bcn S^agen feiner ßoncerte nie htn

SSogen anrüfirte, e!^e er \\ä) bem publicum präfentirte, lebte Sen§!l) an biefen

2;agen genau tüie jebcn anbern 2ag ; man merfte i^m äu^erlicf) !einc ?lufregung

Ott. Unb boä) toax e§ bie§mal anber§.

frühmorgens befui^te er ha§ @vab feiner ^^rau in bem pBf(^en ^xä)'i)o^

Bei ber 6eftiu§pt)ramibe am ^n% bc§ 5lt3entin. 51I§ er äurüd!am, toax fein ®e=

fic^t ftar! öertneint, unb er f(^lo§ fi(^ me^^rere Stunben in fein ^ttnmer ein.

^af(^a ^örte il^n üben. SSeftönbig taftete er auf feiner (5!^cige l^erum, aU tooHc

er fid^ feine§ (Sebäcf)tniffc§ bcrfidiern. SSeim (Sab elfrül^ftüc! fe^te er fic§ jtoar

ju ben ßinbern, fonnte aber nic§t§ effen. (^r üagte über 5Jlübig!eit im Knien

2lrm. 3^ßi"^Qt fiel il^m hu @abel au§ ber .^anb.

Hm 91a(^mittag :|3roponirte 5J^af(^a, toeld^e merfte, ba% er fii^ in raftlofer

Unru!^e aufrieb , eine S:|3a3ierfal^rt. @r tüiHigte ein. 2luf bem ßorfo begegnete

i^nen grau 6pa|ig in i^rer ©quipage. ©(^on tooßte 8en§!t) an feinen §ut
greifen, bann fctjämtc er fic^ feiner geigl^eit unb toenbete ben ßopf ab-

Sie fuhren tüeit l^inaug in bie ßampagna , hk 23ia %ppia entlang. 5[)er

märchenhafte ^auhn be§ grü!§ling§ breitete ben 2)uft feine§ erneuten ßebenS

über bie ©räber unb 9iuinen. Sröumerifi^ lie§ 2m§tX) ben SBlicf über bie

toeite f5^läd^e gleiten, ^ier er!annte er M.c^ tokhcx. äBie oft tüar er biefe

Strafe entlang gefa'^ren mit 5'latalie! (5r fül^lte ft(^ noc^ einmal jung toerben,

ein Suftöitb emportragenber SSegeifterung bemäd^tigte fic§ feiner.

Unb plö|li^ fing e§ an, in feiner ©eele gu fingen unb gu Hingen. @r l^ord^te

at:^cmlo§. 3Cßa§ für trmnberbare Sieber toaren ba§ — er l^dtte fie nieberfd^reiben

mögen je^t, fofort!

?lber !lang ha§ tüixtli^ 5llle§ au§ feiner ©eele l^erauS ? ^l^m tuar'g , al§

^öre er bie 5}lufi! bon !^od) oben ju i!^m nieberfc^tneben. 6r beugte ftd^ öor . .

.

^mmer tiefer fan! ba§ 2kh jur @rbe nieber, mit ber tröftcnben, berul^igen»

ben SSel^mut^ — bem l^eiligen 5Ritleib eine§ @ngel§ , ber bie Qual eine§ ge=

peinigten ^Rcnfd^en^erjenS begreift.

tiefer, immer tiefer, toeic^er, boHer! . . . ^orc^ . . . ba§ Sieb toar tjcr=

llungen, ein rauf)er ^auä) f^aik e§ t)erf(^eud)t

!

Sen§fi) blitfte ouf. kleben ber ©tra^e ftanb eine toeite ^ir(^!§of§mauer,

unb l^ol^e bunfle gtjpreffen ragten barüber l^inau§. 6in öergolbeteg ßreuj glänate
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auf 3tt)if(ä§en i^i-etn ©d^tDarj. 5ln her ^trci^]§of§t{|ür ftonben tDei§ge!letbete

5Jlönc§e um einen ©arg l^erumj her fd^njatje Ouolm üjxtx xoiij^adanhm gatfeln

DetbunMte bte l^eEe ^xü!§ltng§Iuft ; öon il^ten Si^^en tönte ein 2:obtenlteb.

^n Söogen roKte tüeiter — bo§ büftere SSilb oerfc§tt)anb — ringsum

l^ertfd^te bei* ^xü^ling. 3)er §Qud^ neuen ßeben§ ftieg qu§ ber mit frifc^em

©tun bebetften @rbe em^or, unb in ben ^täm !ü§ten fi(^ bic SSIüt^en.

XI.

„5lufr{d^tig, o^ne Umfi^tüeife — tüog !^alten 6ie öon Sen§!i)?" ß§ ift hu
©räfin SötüenfÜoIb , eine ber el^emoligen ßcn§!t)=6(^toäi:merinnen , töeld^e bie[e

f^tage an ^atolb ^erfection richtet. 6ie ift ie|t eine gefe^e ^^rau mit grouem

^aax, ha^ fie pubett. ^lo^ immer elegant, gcfeiett, Befiönbig öon einem %xo^
t)on ßelebtitöten umgeben, hk fte pxotegirt, unb über conüentionette 23orurt^eiIe

in ftttlid§et fotüol^l, al§ in focialet 3fiid)tung ftär!er erl^aBen aU fonft, mac^t

fie in neueter ^eit öie( bon fid§ teben in 9iom. Sie ft^t in einer ber erften

üieil^en ber 60H0 S)antc gtüifc^en $J}erfection unb 5Jlobame ©po|ig, mit toeld^er

fie öiel öerfel^rt, unb toartet auf ba^ ©rfc^einen £en§!t)'§ am $pobium. „Sagen

Sie mir, ^erfection, h)o§ l^alten Sie öon Sen§!Q?"

„3id§ fjobt für Sen§!t) ein fo unübertoinblid^e^ ©efül^l öon 3]ere^rung unb

S)an!16ar!eit , ha% mein Urt^eil nid^t ma§geBenb fein bürfte," ertüiberte ^er-

fection correct.

„*ßerfection, pas de bgtises, fagen Sie ^fjxe Meinung aufrichtig," Befiehlt

f^rau Spaßig. Sel^r ftar!, gan^ fd^toarj gefleibet, 6i§ auf ein f)ellgrüne§ SSanb

um ben ^al§, mit tiefem, öiereifigem Äleibou§f(^nitt unb ätüifc^en 5lermet

unb |)anbf(i)u!§ :^erau§queüenben 5lrmen, hk ^aare nod§ immer golbigblonb,

ha^ ®efid§t aBer aufgebunfen, fi^laff, tüell, unter einer Sage öon ^uber, liefert

^xau Spaßig ben öoEftönbigen 2;t)pu§ einer ^^arifer £)emimonbainc, bie fid§ gegen

bie SSierjig 3U rangirt ^at, um mit mül^famem 5lnftanb einem 5JlobetDaaren=

gef(i)äft Doräuftei^en. 3^re Stimme ift tief unb guttural; fie !lagt über einen

tauigen ^aU unb i§t beftänbig ^i^iubepaftitten.

„5flun, meine aufrichtige 5)leinung ift: iä) bebauere, bo§ bei £en§f^ bic

^ö^cn fo bid^t bei ben 5lbgrünben finb," fagt ^erfection — „Sic muffen mid^

nic^t mi§üerfte]§en, öerc^rte ©röfiu . .
."

£)ie ©räfin loc^t unb tlopft il^m mit i^rem gäd^er auf ben ?lermel, „id^

berfte^e Sie fel^r gut," ruft fie, M^ 2Bort ift iüunberbar beaeic^nenb!"

„ßeiber ift e§ nid^t öon mir, e» flammt öon Stern^ — aber toie unpün!t=

lid^ £en§!^ !^eute ift," ^Perfection jiel^t bie ll^r — „l^alb jel^n."

„Unb ha teilt er un§ nod^ ba§ ?llle§ öorfpielen?" fagt DJlabame Spaßig

unb beutet auf ha^ ungeU)öl)nlid£) lange ^Programm.

„@§ ift in ber ST^at ein ettüa§ gefd^macElofer unb überlabener muft!alifd§er

Speifeaettel," murmelt Spaßig, ber l^inter ber Sötrenffiolb fi|t. „^Bleiben Sie

bi§ gu @nbe, ©räfin?"

„Unmöglid^, mein $8efter."

„@r foHte bod^ enblid§ anfangen," meint bie Spaßig toegtüerfenb unb laut

on il^ren ^aftiEen.



Soxig Sen§f^. 205

„@t ift bo(^ nii^t untüo^l getoorben?" flüftert inbeffen, um einige 5piä^e

toetter, 5Jlof(^a il^retn SSruber ju — „hjenn 3)u nod^fe^en gingeft."

2)0 betritt 2en§!lj bo§ ^obiunt. — ©ein ©efii^t ift gerötl^et, er ftol^ert

über eine ©tufe, rafft fic^ auf, öerBeugt fid^. ©pa|ig Beobachtet i!§n aufnterffam.

„^tn! er l^ot ^^leröen toie ein (Jonferbatorift," murmelt er.

@r legt bie ©eige an. ©ein ^Programm Beginnt mit ber bem ^oifer 5llejanber

getüibmeten C-moll-©onate üon SSeetl^oöen.

2Bie tüunberbar f^jielte er fie fonft, mit lüelct)' eblem 35erftänbni§ für ben

großartigen ßrnft ber Gom^ofttion! §eute ...
@in fpöttif^eg Säd^eln tritt immer beutlic^er auf ha§ ®efi(i§t ber fjrau

3ingaretti = ©pa^ig. 3)er etiler äifd^elt mit ber Gräfin ßötoenfÜolb. „©o
fd^lei^t l^at man feiten in einem öffentlichen ßoncert SSioline fpielen gel^ört,"

Bemer!t er. ^an erfennt bie ©onate faum. 5lIIe§ ift öertüorren, über]§oftet.

^aft o!^ne 5lt^em gu ^olen, f^ringt er ou§ einem ©o| in ben anbern. S)a§

©(j^er^o . . . ©onft toor'§ ein 5!Jleifterftüc! Don ©rajie unb 5poefie. ^e|t . . .

^ft ha^ tt)ir!ti(^ ßen§!^, ber mit biefer ^3olternben, mufifalifd^en ^nfoleuä ben

SBogen über bie ©aiten jagt?

2)ie ©(^am brennt Wa]ä)a ouf ben äöangen, naä) re(^t§ unb lin!§ blidft

fte f(^eu unb ängftlid^, ettüoS ©(^rerflid^en getoärtig. ©ie mö^k ben Seuten

bie€:^ren ju^alten, ober i!^nen gurufen: „SOßartet, l^abt (Sebulb mit i^m, er toirb

\a gu fid^ iommen." @!§c fie fic^ beffen öerfel^en, ^at er bie ©onate beenbet.

@in mäßiger 5lpplau§ begleitet feinen 5lbgang. Wan legt i!^m gegenüber hit

^aä)\\ä)i an ben 3;og, hk man einer großen SBerü^mtl^eit fd^ulbet. ^Rafcj^a

atl^met auf, toie nai^ überftanbener @efa]^r. 5Jlit einem TlaU bricht ba§ bereits

tJer!lungenc §änbe!latfd|en bon ^^ieuem au§, toirb aufbringlid^, unbönbig — öon

lautem S5rat)ogef(j^rei imterftü^t. ®ie !^unbert ober jmei^^unbert antcefenben

jungen 9tuffen, ©tubenten, ^Ulaler ober ^Ird^äologen finb e», hk in unOerftänbigem,

öerfel^ltem ^fJationalent^ufialmuS i^rem großen Wanne :^ulbigen.

5lnfänglic^ laffen ft^'§ bie 9iömer gefallen. Sen§!t) ift auf ha^ ^obium
getreten, er Oerbeugt ftd§ feierlich, tnol^lmollenb ; er tüeiß nicJ^t, boß er f(j§lec§t

gcfpielt ^at unb freut ft(^ ber i^m gewollten S5egeifterung.

©po|ig flüftert nod§ immer mit ber ©räfin Sötoenffiolb unb l§ält \\^ bie

Seiten öor 2a^tn. Xie 9iuffcn toben. — @§ ift ju arg — 5!Jlabame ©pa^ig

mac^t einen tleinen 35erfu(^ — nur au§ Uebermutl^; l^inter i^rem i^aä^tx, ol^nc

baß e§ ^emanb merlt, fängt fie an ju äif(i§en. 3)a ring§ um fie l^erum burc^

ben ganzen ©aal lauter unb lauter tönt ber fc^neibenbe, öeräd^tlii^e Saut, ftär!er,

immer ftär!er.

Sen§!^ fte^t h)ie angetourjelt, bann, mec^anifc^ bie §änbe l^ebenb, mac^t er

hk alte, ftolje SSetuegung, mit ioeld^er er einen ju -heftigen ?lpplau§ abjutüe-^ren

pflegte, ^ber ha^ 3^\ä)^n toäd^ft — laute ^nfulte mifd§en ftc§ l^inein ; ber toüftc

Särm, mit ber ein italienif(^e§ ^publicum feine 9Jlißbißigung unb 35era(i§tung

augbrürft, poltert buxä) ben ernften, lo!§len ©aal.

®a fpringt ^erfection auf. „Silenzio!" bonnert er bcm aufgeregten jpöbcl

5U — unb ?llie§ öerftummt.

Sen§!i) ift öon ber ©ftrabe jurütfgetreten. @ine un!§eimlid§e ©timmung
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]^erxf(^t. 9Jlan fül^lt, bü% ettDQ§ ©(^tcc!li(^e§ öoic^cfaHm ift. 53kn ^at einen

fllönsenben Uii^m an»Iöf(^en feigen — man l^ot einen großen 5)]enfc^en Bc=

jc^im^ft! —
Einige Seute öerloffen ben 6aal. S)o§ ^eft ift ou§, h)a§ fott man

nod^ itjarten? @§ ift nid)t mögli(5§, ha^ ha^ ßoncert feinen Fortgang nimmt.

5Jlafc§a unb S^üolaj ftei^en ouf, um fid^ jn i^m l^injufd^leic^en — ha, ein

(Gemurmel gel^t buxä) bic 9lei!^en, e§ !ommt nod) ^emanb — mon ertüartet

einen Ütegiffeur, irgenb ^emanben, ber bem publicum melbet, bafe Sen§!t) !ran!

geworben ift. Ober foEte bet ^ianift feine ^Jiummer f^ielen? — nein. 6§ ift

2m§t\) felbft, ber ouf ba§ ^pobium tritt, ßr ]§ält fit^ fteif, Uiät tüebex naci^

ie(^t§ nodj no(^ lin!§. ^eine §anb regt fici^ i^n ju Begrüben. — —
5Ran Begreift nid^t red^t, tt)a§ er nod) tüitt; aba man BleiM fi|en. 5Jlan

betrachtet i!^n mit 5lufmer!fam!eit , Sichtung unb Ü?eue. äöie elenb er ausfie'^t,

unb tüie nobel unb grofeortig. ©eine Slugen glänjen mit überirbifd^em ßid)t

au§ feinem 5lntli| ]§erau§, ha^ fa!§I unb öerfaöen ift toie ha^ einer Seilte.

6(^on nad) bem erften Söogenftrii^ öerbreitet fid^ eine gerobeju anbäcf)tige

SÖegeifterung in bem 6aal. 2ßa§ fpielt er . . . 91iemanb toei§ e§ — aber

9^iemanb bleibt unbewegt, ber i^n l^ört, unb Sliemanb tütrb biefe 2^öne öcr=

geffen.— Sine 5Jlelobie, hk 9iiemanb lennt — unb bic 5llle mitreist — mödjtig,

toonneöoll, mitleibenb unb üerfö^nenb em^ortragenb. 6^ ift ba^ gvofee SSort

in ber ^unft, ba§ er fein ganzes ßeben lang öergeblic^ gefüllt, unb ba^ er enblid^

gefunbcn ^at, je|t ^ie er fpielt! <So ^ot no(^ nie ^emonb 3}ioline

fpielcn gel^ört. ^tbzx @eban!e an ©aiten unb SSogenftric^ öerfdjtoinbet. 6§ ift

eine @ngel§ftimme , bie fingt. — @in (S(i)auer befc^leidjt bie, toelc^e ibn l^ören,

eine 5lrt i^eiligen (Srouen§, al§ nal^e fid) il^nen etroaS Ueberirbifd)e§, ®efpenftige§.

5Da . . . mit einem ^ale ftodt er . . . ^ft eine 8aite geriffen?

^ie ^anb mit bem S5ogcn inar niebergefunlen — er ftredte ben ^opf Dor —
l^orc^te — auf tt)a§ !^orc§te er benn? . . .

©ein ®efi(^t nal^m einen oer!lärten c!ftatifd§en 5lu§brud on. @r ftie§

einen lursen Reiferen ©(^rei ou§, bonn, beibe 5lrme öorftredenb, ftürjte er ju

S3oben. 6r toar tüieber jung getoorben; bie ^lobten toaren auferftonben für

i^n. @r fü!^lte bie ßaft feine§ ^örperg nid)t mel^r; bic gro§e ©eele tr»ar erlöft.

@r l^atte e§ ja geU)u§t, ba^ ettt)a§ 2ßunberbare§ !ommen muffe in 9tom.

©ie brad^ten i^n in ba§ f)6tel; ber ^Irjt !am — jtDei 5leräte; man tl^at, tr)o§

man t!^un !onnte — aEe äBicbcrbelebunggöerfudje tnaren öergeblid^. 3)ie Ster^te

conftatirten einen ^erjfd^log. Um äUjei U!^r 5J^orgen§ blieben bie beiben ßinber

bc§ SSerftorbenen attein mit ber 2d(!^^.

XII.

5lm britten 2;agc nad§ bem 2;obe fanb bie 33eerbigung ftatt mit großartigem

$Pomp unb ungeheurem 5Dlenf(^en3ubrang.

@rft tx)cnn man bie ßeid^e eine§ ^enfd^cn mi§t, tüeife man feine ®rö§c

ganä gu erlennen, unb bie ^ünftlerlt)elt, tüeld)e £en5!^'§ ©arg umftanb in 9tom,
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tüurbe fic^ tiax haxühcx, ha% fie einen 9itefen Beftottete. 3)ic Sfluffen ^^atten e§

erft nid)t ^ugefien tüoEen, ha^ bei; Seit^nom t!§re§ großen 5JlQnne§, ber fein

SSaterlonb fo unfößHc^ cjelicfct, ftember @rbe onöettrout toexben foüte — feine

^inber aBer tüu^ten c§, bo^ er ft(^'§ U)ünfd§te, neben feiner ^ron Begraben ju

toerben in bem ^rembenfriebl^of am ^u^e be§ 5lt)entin, nnb fie refpectirten feinen

legten 2ßiEen.

5Jtaf(^a'§ inneres ©ein toor gönjlit?^ gerrüttet. ^iä)i nur i^r ^ann, fon^

bern au(^ i^re @c§h)iegcrmutter toax öon S5enebig l§erunterge!omnien , um ben

2^rauerfeierlid)!eiten Beijutöoljnen, um hk gebrochene junge f^rau ju ftü^en, ju

tröften. @ie tüel^rte jeben %xo\t öon fic^ ab.

%xoi^ iürer großen !örperli(5§en Ermattung lie^ fie fi(^'§ nii^t ne!^men, bie

Seictje U^ an ben 9tanb be§ @rabe§ ju geleiten. ^}an füri^tete, fie tüürbe ol§n=

mächtig Serben, al§ man ben S^obten in Ut gemauerte ©ruft öerfenfte; aber fie

i^ielt fi(j§ aufrecht.

51I§ bie 2;rauernbcn öon bem SSegräbni^ in ba^ §6tel äurücüei^rten , toar

ber %i]^ im Salon für fie gebebt. Sonja, tneli^e fi(^ in biefcr böfen ^^it cin=

gefunben unb, einem toarmen, milben Sonnenftra!^l gleii^, tüol^ltooEenb unb un=

aufbringlid) getoaltet l^atte, ftanb neben bem Samotoor. ^Dlit 5lbf(^eu tranbte

5Jlaf(^a fi(3§ ab unb eilte in il^r ^immtx, U)o fie fic^ einf(J§lo§. Sie, bk fo öiel

be§ S^raurigen unb gerben ertragen, o^ne ju murren, !annte bie§mal !ein ^Ma%

in il^rem £eib. SBärenburg, 5^i!olaj, i^re S(5^tt)iegermutter !lo:pften nai^ einonber

an i!^re Sl^ür, um i^r dtüa^ £iebe§ ju fagen, fie ju trbftcn. Sie lie^ deinen öor.

©rab unb aufredet fo^ fie ba in bem erften beften Seffel, ben fie l^atte

finben !önnen — tobtenblo§ unb o^nc ju toeinen.

Sröften! fagte fie fi(^ bitter — tüa§ toottten bie fie tröften! — Sie be=

griffen io nit^t, tt)a§ fie mit bem gro§en, ftürmifc^en ^erjen begraben, ba^ ba

brausen am ^u^e be» 5lbentin ausruhte bom Seben. Sie :^atte ben einzigen

5}lenf(f)en öerloren, ber fie gon^ öerftanb, bem fie fid^ gan^ anüertrauen tonnte —
ben ^cnfc^en, ber il^r berjie^en, fie gel^ätfd^elt unb gepflegt toie ein !leine§

ßinb, ba^ fid^ tüe^' getl^an — fie ganj in feiner befd§ü|enben 3äülid§!eit ein=

gefponnen, al§ ber IReft ber SBelt fid§ öon il§r tuanbte. ^l^r toar'§, al§ ftode

ba^ Seben um fie !§erum; Me§ toar !§art unb Mt.
%ä), toie konnte fie i!§re ©jiftena nod§ ertrogen, je^t, ba er fort toaxl 6§

toar unmöglii^, toeiter ju leben.

£)a l^örte fie ba^ ©eräufd) bon unfit^eren, kleinen i^üfeen, bie fi(^ il^rer

X^üre näl^erten, bann ba§ fc^toadie foltern bon jtüei toingigen göuftd§en, bk

fid^ an bem l^arten §olä tounb fd^lugen, ein bon einer toeidjen ^inberftimme

unbeutlid§ gelattte§ äärtli(^e§ Sßort.

Sie fc^neEte empor unb fd§lo§ bie %^nx auf. 2)rau^en ftanb 5Rataf(^a

mit i^rer ^inberfrau. 2)ie ^inberfrau iüi(^ ^urütf. S)ie kleine ftarrte bie

5Jlutter, bereu blaffeg ©eftd^t unb lange S^rauergetnSnber i^r befremblid^ er=

fc^ienen, gro§ an, bann fc^miegte fie \xä) in i^re Leiber unb begann ungeftüm

bie fc^hjargen galten gu ftreid^eln unb ju !üffen. S)ie junge ^^rau l^ob ba§ ^inb

in i^re 5lrme. 9lataf^a prte nid§t auf, bie 5Jlutter ^u um^alfen unb ju lüffen

mit ber rül^renben, unbe!§olfenen 3ä'i;tlid§!eit eine§ lleinen äBefen§, in bem bie
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SteBe früher toaö) gctrotben ift aU ber SSeiftonb, ha^ einen Sd^mer^ ol^nt, ben

e§ no(^ ni(^t feci^rcift, unb bog fc^on tröftcn möchte, e^e e§ no(^ fprec^en !onn.

^um exftcn 5JlaIe feit i^reS Sßatcr§ Sob Ii3fte ft(^ il^r ©(^mcrj in Xl^ränen.

©(^lu(i^äenb btücfte fie bog ücinc OJMbc^en an il)re iBtuft.

Unb ber Schmers um ben lobten Begegnete \\ä) in il^rem |)eräen mit ber

f^reube an biefem jungen 8e6cn.

Unb mtoW
6r t)cr]§ielt fic§ bem großen Unglück gegenüBer xur)iger, fo ru!§ig, ha% i^n

5)lQf(^a, bic ni(i)t§ öon feinem 6eelen3uftanbe öerftanb, unb ber ber @(f)lüffel bo^u

fel^lte, ftum^)fer ©Ieid)gültig!eit jie^.

@igentlt(^ tüar i'^m ber 33ater fd§on früher geftorSen. SSerloren ^atte er

i^n Qn jenem ^^eifeen ^unitag in ^^ari§. @r ^atte i!§n nur Begroöen in 9{om.

2ßä()rcnb er bie ätoei loutüarmen f^rü'^Iinggnäd^te ^inburi^ neben bem

!er5enumftra]§lten Sarge 2Bac§e fjielt, ^atte er feinen ©d^mer^ gefuc^t unb i^n

nid)t finben !önnen.

3e^t aBer, naci^bem bie Unrul^c, bie mit ben legten ^eterli(^!eiten ftet§ t)er=

Bunben ift, öorüBer toax, too mon bie Seilte l^intoeggeräumt l^atte, unb er bic

gro§e Sude ganj ermeffen !onnte, tnelc^e ber 2;ob be§ SSoter§ in feine ©jiftenj

geriffcn, Bemäd^tigte fid§ feiner eine mit jeber 6tunbe ftär!er ontüad^fenbe 2^raurig=

!ett. UeBernä(^tig unb mübe, toie er e§ tnar, f(^lo§ er benno(j^ !ein 3luge in

ber ^aä^i, toeldle auf bQ§ 25egräBni§ folgte, ^eftänbig Bef(f)äftigten ft(^ feine

©ebanlen mit bem lobten tüie mit einem ungel^eueren 9iätr)fel.

@r fo!^ ben großen, feltfamen 5Jlenfd§en öor fic^ in aW feinen öerfc^tebenen

£eBen§ftabien. 51I§ jungen ^Dlann fo!§ er il^n mit feiner ftolsen Haltung, feinem

bunüen, feffeinben, au§bru(f§t)oEen ©efid^t, rofd), energifc^, öoH feurigen Prüfte»

unb jener untüiberftel^Iii^en ©anftmut;^ unb 3äi"tli(^!eit fel^r l^eftiger ^enfd^en,

bie Beftänbig 51ngft l^aBen, burc§ ein fd§roffe§ Sßort, eine uuBeboi^tfame 2Bilb=

^eit i^ren SieBen toe^c ju t!^un ; er \a'i) bie 33eränberung, toelc^e fid^ langfom in

h^m QUäie^enben ©efid^t boEgog, unb tnie OTe§ barin fc^laffer toarb unb fid^

öergröBerte, unb bod§ nod§ gttoaS öon bem alten Stei^ borin üBrig BlieB, jo, mit

hem äunel^menben Filter toieber ftär!er barauf '^erOortrat — ein Steij, ber fid§

in einem 5tu§bru(f unau§fprec^lid§ trouriger ®üte jufammenfafete.

@§ tüar ettoag gerabe^u 6rfd^ütternbe§ um biefe getoaltige ®üte, um biefe§

reid^c, unermübli^e 5Jlitleib ! ^^faft tüar'§, al§ l^dtte i:^n ha§ 6(^ic!fal für 2lIIe§,

h)a§ er in feinem hjilben SeBenlungeflüm ongerid^tet, baburd^ geftraft, ba^ e§

il^n öerurtl^eilte , biefe§ gro^e, loorme, Beftönbig raftlo§ imb troftloS ben ganzen

5Renfi3§enjammer mitfü^Ienbe ^ex^ in fi(^ ju tragen.

9^i!oIaj l^ätte ben SSater fo gern öon ganzer ©ecle Betrauert unb nur be§

®ro§en unb ©d^önen in i!^m gebadet. 6r !onnte nid^t. £)ie alte l^äfelid^e ®c»

fd^iälte quälte i'^n nod) immer, quälte i^n um fo mel^r, ol§ er fid^ üortüarf,

je^t baran ju ben!en unb e§ il^m lleinlidi unb in jeber S3e5iel^ung h)iberlid§ er=

fd§ten, fid§ noc^ nad^ beffen 5lob irgenb eineg Unred§t§ feine§ S3ater§ ju erinnern.

i^xül), c^e nod^ ^emanb fonft fid§ regte, ging er l^inunter, nal^m einen

SÖßagen unb fu^r l^inouS, um ha§ @roB be§ 33ater§ auf^ufud^en.
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@r mu§tc ein Ianc}e§ Sind hnxä) ben grteb^of Q,ci}m, e!§e er e§ erreii^te.

2^i-öumei;tf(^ anböd^tig fc^tüeifte fein fSlid üBer bte tüet^eöoHe 6tätte. 2)te

9tofen Blühten a« §ü§en bet atten, fc^toaräen 6t)^reffen, übei; beten äßtpfeln ftd§

ber Blaue ^immel toölBte. 3)er ©erud) öon ffifc^em, iungen grü^ling§grün

m\\ä)h fi(^ mit bem SDuft bei: tceltenben SSlumcn, bte auf ben (SräBern lagen,

mit h^m ©eruct) neu aufgetDü^ltei: (Srbe uub an ben |)e(fen 6Iü!§enbev 3tofen

unb 5Jlagnolien.

£)ie Sonne ftanb no(^ nid)t 'ijoä) ; üBet ben ^iigel, an bem fid^ bie (SröBer^

reiben mit etnftet 9?egelmä§ig!eit cmpotftufen, Breitete fid§ ein bon golbigen

Sid^taxaBeSfen burd)Bi-oc^ener ©c^attenteppit^ au§.

5tu§ ber f^crne tönte ba§ roftlofe ©tampfen unb Stöhnen ber ©roMtabt,

eintönig unb flagenb — in bem ^rieb^of regte fi(^ !ein ^auä^. S)ie S3äume

fc^toiegen, nur bon ^exi 3u ^zii ^örte mon ha^ leife Ratten eine§ S3Iüt!§en=

BIatte§, ha^ ^wfommenfiijauern einer fterBenben 9tofe.

^nblid^ erBIi(itc er ha§ ®roB. ©in SBerg bon .^röuäen berfte e§ ju. 3"
güfeen be§feIBen !niete eine fi^tbaräc (Seftalt, tief üBer i^re §änbe geBürft, Betenb.

äßar ha^ 5Jlaf(^o? ©oEte fie il)m äuborge!ommen fein? @r eilte ndl^er.

5'lein, ha§ tüar 5Jiafc^a nid§t — hk SÖetenbe richtete fid^ auf — e§ h)ar 3liia\

^'ijxe: 5lugen Begegneten ben feinen; e§ burd)fu!^r i^n bom ^o^f ju ben ^^ü§en.

@§ toaren biefelBen tt)unberf(^önen 5Iugen, bereu 5{nben!en i!^m gefolgt iüar Bio

üBer haö ^cer !^inüBer, bie er fo unföglid) gelieBt, unb — bie i!^m einft fo

tue^' getl^an. @§ r)atte fi(^ @ttba§ berönbert in il^nen; ber ©(Rotten, tbeld^er fie

fonft berbüftert, mar barau§ berf(f)tounben. 5lc§, ma§ tbaren biefe 5lugen ie^t

iteB unb gut, ettoa§ trourig too!^!, aBer mit ber SS^rauet eine§ großen ^itleib§,

eine§ innigen SSer^ei^enS.

^ie SBitterfeit einer l^äfelic^en Erinnerung l^atte feinen $Ia^ me^r in il^rem

|>eräen.

@r fenfte bor il^rem leuc§tenben SBlii! faft Befd§ämt ben ßopf. 3Bo§ ^attc

er fi(^ nod^ ®eban!cn ju mad^en üBer feinen 33oter, tbenn f i e berjeÜ^en fonnte

!

©ie fd|ien üBerrafd^t, il^n ju feigen ; oBer SSerlegenl^eit barüBer, i^m an h^m

®raBe feine§ 2Sater§ ju Begegnen, Be!unbete i!^r 23ßefen nid^t. 5Da er nur

fd^toeigenb hzn ^ut 50g, fam fie mit il^rem gonjen alten ^reimut!§ auf il§n ^u

unb reid^te i^m bie §anb. ©ie erinnerte fid^ offenBar beffen, ha^ fie il^m einft

6d)merä berurfad^t, unb e§ t^at i^r leib. 2)ann fpra(^ fie ein paar SBorte ^u

i^m mit i'^rer füfeen, tbeic^en ©timme, ^alB laut, toie man neBen einem lobten

fpri(i)t, lädt)elte i!^m gu, tuie man läd^elt, toenn Einem ber ©d^immer einer tiefen

5lnbad^t nod§ üBer ben 5lugen fd^tbeBt, Beheuäte fid^ nod§ einmal bor bem ©raBe

unb ging.

Er Blicfte i^r nad§, mie fie fo ba^inf(^ritt hk bunllen Eljpreffen entlong,

fo leidet tbie auf 2Bol!en getragen, immer tbeiter, tbeiter jibifd^en ben toti^m

©raBfteinen l^in, Blidfte i^r nad^, ftaunenb, grüBelnb. 2)ann Beugte er fid^

nieber, bort, tbo fie gelnict !^atte, fd£)oB bie SBlumen ein tbenig l^intoeg unb

!ü§te hk frifd^e Erbe.

E§ toax ^lle§ ru^ig in il^m — er l^atte mit einem ganzen 5lBfd^nitt in

feinem SeBen oBgefd^loffen. E§ tbar nid§t nur fein 23üter, ben er bort BegraBen

Seutfdje 9lunbf(5au. XV, 8. 14
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unter bem blumenBcbecften @rbpgel, e§ toar bie le^te 6:pur einer unfinmgen

•Öoffnung, bie il^n U^ baljin öer^inbert l^attc, fid^ feinen f(i)önen ^uflenbtraum

au§ ben klugen 3u reiben unb ber 2Bix!Ii(^!eit mut^ig in§ ^ngefid^t 3u fe^en.

ßr !^attc nii^t oufgel^ört, 5Jlito ju lieben; er tüufete, bafe er fie immer lieben

toürbe — aber onbäi^ttg unb h)unfd)Io§i, tüie man eine ^eilige liebt ober eine

2^obte.

5ll§ er, um eine l^albe 6tunbe fpätcr, ben ^riebl^of öerliefe., trug er ben

^opf :^od§ unb l^otte bie ernfte, entf(^loffene Haltung eine§ ^Jlenfc^en, ber ein

neue§ Seben angefangen l^at.

2)ie bleibenbe Erinnerung an ben 3}ater, bie er in biefe§ neue Seben T§inüber=

na^m, toor bie on ha^ eble, bleidje, aller irbifd^en Un3ulängli(j§!eit entfrembete

©efid)t be§ Siebten.



iur §cfc()ic()fe ber Jie^xc Dom ^raftoedjfef.

©riefe
tjon

|l|tUtt« llobevt t»0tt ^Ht^tV in «peitBionn unb pU^dm ®yUfln0er
au§ ben ^a^ren 1842-1845.

<^praii§gcgeben

tu. IJrtijer.

33on bet Sfiebaction bet „S)eutf(i§en 3iunbf(^Qu" finb mir aä^i SBriefe be§ otn

20. 5Jlära 1878 3u |)eil6tonn öerftorBenen 9to6ert t)on ^a\)tx, be§ S5egxünbei-§

ber tne(^Qnifd§en SBäxmetl^coxie , jur Verausgabe anoertraut toorben. 2)iefc

SSriefe, fämtntli(^ an ben um bie $Pf^(^iatrie 1^0(^t)erbienten Dr. 2öilf)elm ®rie=

finger (geö. 1817, geft. 1868) gerichtet, ttjurben in ben M^c" 1842 unb 1844

{ie[(^rieBen. ^er 33erfaffer ^atte fic^ Bereite aU %x^i in |)eir6ronn nieber=

(^elaffen, ber 5lbreffat lebte ^uerft in ©tuttgort, bann ol§ ^piiüatbocent in

Tübingen. 2)ie Briefe ftammen au§ bem 9^ad)la^ ber äöttttoe @riefinger'§. Xa
€§ öon erheblichem ^ntereffe i[t, auä) be§ le|tcren SSriefe au§ ber bamaligen 3eit

3U !ennen, fo tüenbete iä) miä) an bie ^rau SCßitttce 5}lo^er'§ in .^eilbronn mit

ber t^'^age, ob fte no(5§ bor^anben feien. 5[)lit bantensmettl^er S3ereith)iEig!eit

ftettte biefelbe mir al§balb fe(^§ SSriefe öon ©riefingcr au§ ber :^di 1842 bi§

1845 3ur S3erfügung, tüelc^e fi(^ at§ bie ju ben obigen aä)i jugel^örigen ertoiefen.

S)ie fämmtlid^en üierjel^n 33riefe toerben l^ier jum erften ^lalc öeröffentlidfit.

2)er 2ei*t berfelben ift nirgenb§ unöoHftänbig ; bie ^anbfd^rif t Iä§t an feiner

@telle im 3^eiffl (au§er ©. 218, 3- ^ ö. o.). ^^ ffobt auä) feinen 5tn(afe

c^efunben p fürjen. S)a]^er exfij^eincn bie SBriefe o^ne 5lu§na:^me l^ier fo, tt)ie

fie gef(^rieben tüurben, inbem nur att^utüeit gel^enbe ^Ibfürjungen ber £)eutli(^=

feit !^alber burd) bie entfpred)enben ?Iu§brütfe erfe|t tourben.

5)leine Erläuterungen befi^ränfen ftd) auf literarifd^e unb b{ogra:|3]§if(^e §in=

toeife unb §ert)or^ebung öon ©injel^eiten. i)agegen l^abe iä) e§ ni(^t für nijtl§tg

ge'^alten, bie in ber ^^qfif jc^t üblichen ^unftau§brürfe tfie „potentielle Energie"
14*
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(©pannlroft) unb „finetifc^e ©netgte" (teBenbigc Ä^'oft), „%ibiii'\ „med^anifc^e^

2Bärmc * ^lequtüalent" neBen \>k nii^t mi^^uöetftcl^enben in ben ^riefelt ju fe^en.

Qud^ m(^t bte in ben ölten (5lürnberger ober Sa^erifd^en '?) ^ebicinolgetüid^ten

gegcBcncn ^o^lenbeiflpiele auf bk je^t üBlid^en ©in^eiten ju rebuciten. @§ fei

nur Beiläufig Bemextt, ha% bie oBfoluten ^^^lentüert^e in ben 33etfpielen niä^t

ben geringften factif(^en SGÖertl^ beonfpi-uc^en unb nur jur Erläuterung bienen.

S)ie Briefe 5[Rat)er'§ finb in jtoeifac^er ^infic^t intereffant für einen größeren

ßefer!rei§. ©ie geigen ^unäd^ft ben ßntbeiJer in feiner gongen Urfprüngli(^!eit,

ßlar^eit, @ntf(^ieben^eit unb logifi^en 6tär!e gerabe in ber 3ctt nod^ Ueber=

toinbung ber 3^cifel unb öor ber 25eröffentli(^ung ber grunblegenben 5lrBeit.

2)Qmal§ l^atte er, oBtüol^l erft adjtunb^toan^ig Bi§ brei^ig ^a'^re alt, ben §ö'^e=

puntt feine» ßeBen§ erreicht.

©obonn getoinnt ber ßoie burd) bie SSemü^ungen be§ 25erfaffer§, bie ^H§=

oetftänbniffe beg jtoor ^^oc^BegoBten , aBer ni(^t :p^t)fi!alif(j^ Beanlagten fyreunbe»

in gauä elementarer S)arftellung gu Beseitigen, ou§ erfter §anb einen (SinBlid in

ben 3"^ol^t ^f§ @efe|e§ öon ber ßrofterl^altung , toel(^e§ immer nod^ in ber

fonberBarften Söeife Don 33ielen mifetierftonben ober gar nid^t öerftanben toirb,

oBgleid) neBen bem 'iJJamen 5!Jlat)er'§ ber eine» ^oule unb eine§ §elm'§ol^

feit melir ol§ öier ^ol^rjel^nten fi(^ an feine ©ntbedfung !nü:|)ft, unb e§ on leid^t=

fa^lid^en S)arftettungen nid^t fel^lt.

gür ben ^latuxforfd^er unb $Pft)d^ologen l^oBen bie SSriefe infofern ein Be=

fonbere§ ^ntereffe, al» fie gtüeifelloS er!ennen laffen, ba§ angeftrengteg unb on=

l^oltenbeg 3)en!en juerft üBer bk 5]lu§!elarBeit unb bie SQßärmeBilbung im leBen=

ben Körper, alfo üBer p'§t)fiologifd^e ^^roBleme, bann üBer bo§ S5er]§ältni§ öon

Urfad)e unb 2öir!ung üBerl^aupt, olfo üBer bk (Srunbloge ber @r!enntni§tl^eorie,

bie eigentliche DueEe ber ©pod^e mad^enben ©ntbecEung tüar, unb bie ejocte 91atur=

le'^re baBei erft äu il^rem ^ed^te lam, nad^bem Bereite bie entfd^eibenben begriffe

ftd^ geBilbet, Befeftigt unb gegen bie bamal§ l^errfd^enben , bem ©ntbedfer uner=

träglid^en SSorfteüungen ber 5p^t)fifer fd^arf aBgegrenjt l^atten. Unb bod^ toar

^at)er ©mpirüer, ein guter SSeoBad^ter unb tüd^tiger ^trjt, ber fid§ nie mit

p!^ilofop!§ifdt)en ©tubien Befo§t '^at. 5Jletap:^i)fi£ unb ^^laturpl^ilofopl^ie toaren

i^m ^utüiber.

(5r tuar aud^ burc^auS lein gcf^ulter $p!^r)fi!er unb Befd^äftigte fid§ erft fpät

mit 5!Jlat^ematif. ©o fonnte er, meil er öon ber ©c^ulbreffur frei toar, gonj

felBftänbig öorgel^en. I)od^ ift er in SSetrcff ber p!^Qfiologifc§en S5ertoertl§ung

feiner 2:!^eorie öon ©riefinger mäd§tig angeregt töorben.

£)ie SSriefe laffen biefe§ beutlid^ erlenncn. ©ie jeigen aud^, toie öiel il^m bar=

an lag, feine ^been experimentell ju Begrünben unb t^eoretifd^ burd§3uarBeiten.

©ein ©enie Brad^ fid) faft ol^ne ^ülfe S^a^n. 2öa§ er in feinen pl^l)fila=

lifd^en ©runblegungen al§ rid)tig annal^m, erh)ie§ fid§ fpäter al§ toal^r ober al§

ba§ SBa'^rfdfjeinlidfjfte, unb h)a§ er in betreff ber S5ebeutung feiner (Sntbedungen

prophezeite, ift öoßftänbig in Erfüllung gegangen.

©0 äe'gen biefe SSriefe auf§ 9lcue, mie meit er feiner !^di öorou§ trtar.
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I.

Bx. SBo^lgeBoren §errn Dr. Med. & Chir. 2ßt(^etm ©ricfinger
in Stuttgart.

^eilbronn 30 «ßob 1842

ßtebet fjreunb!

5!Jltt öteletn 35etgnügen l^örtc iä) öovgeftein öon Dr. ©(^otl, unb erfa^ au»

bem gcftern erl^attenen .^efte bc§ %xä)ix>'§, ba§ S)u toieber im Sänbd^en S)id§ auf=

l^ältft, unb in ber ßiteratur 5Di(^ tüadtx umtauft.

3)a 5Du £)i(^ o^ne ^^^tfet für alle %i)c\k ber $p^i)[iologie intereffireft , für

bie geworbene fotüo'^l al§ bie tüerbenbe, fo !ann i^ nic^t um^in, £*ir einige 9tc=

fultote öorläufig anjubeuten, tceldje biefe Se!^re früher ober fpäter aii^ ben öon

mir gemalzten ©ntberfungen jie^^en mu§. 2]on bem Softem ber ^pi^ijfif, auf ha^

iä) tüö^renb meiner Oleife ge!ommen, unb bux^ ba§ xä) alle TluijZ unb 5Iufh)anb

Bei berfelBen ü6erreid)lid§ öergolten tüei§, l^afie iä) f(^on mit 2)ir gefprod^en, al§

1(3^ ba§ SSevgnügen I)atte, 3)id^, toenn and) nur auf lurje ^lugenBlidEe, bei mir ju

feigen, ^n^mifd^en l^abe i^ natürlid^ eifrig fortgearbeitet. 3uerft ging iä) ju

einer Unterrebung ju 5^ örr emb er g^), ber mir fagte: ,M^ finb im ©runbe nichts

aU neue ?tnfi(^ten öon Singen, hk man ebenfogut auc§ anberS anfeilen !ann;

jo toenn ©ie ein neue§ ©jperiment auf ^i\xt 2^§eorie grünben !önnen, bann,

bann ift ^f)X^ ©od^e gemad^t". §ier!^er red^nete er felbft, ob iä) nadfjtueifen

tonne, ha^ fid^ fytüffig!eiten burd§ 6df)ütteln ertoörmen; id^ mad^te biefen S^erfuc^

üuf^ forgfdltigfte, gleid§ nacl) meiner 9iac^t)auferunft, unb er gelang öoÜ!ommen.

Einige WonaU fpäter ging idt) mit tüefentlid^en ^ereid^erungen gu ^rofeffor

3i0tli)^) nac^ ^eibelberg, ber fid) balb bo^in erflörte: bie ©ac^e gefalle ibm fe^r

<^ut; bie ßebre oon ber äBärme (oon ber üoräugStoeife bk Oiebe toar) bebürfe

einer fold^cn Bereicherung not^tuenbig; ober ic^ foHe bie ©ad§e toeiter ausführen

;

bk^ toar ein natürlid^er diaiij ; ba fid) aber ber ©toff enblo§ öor mir au§be^ntc,

fo mufete iä) ftetä me!^r "bzbaä^i fein mid) ju concentriren aU ju ejpanbiren.

^[Jleinen anfänglid^ ge!^egten ^4^(an, in einem ^ufammenbängenben ©an^en meine

X^eorie, fotueit fie $P^t)ft! unb 5p^l)fiologie betrifft, bem großen publicum üor^u^

legen, batte ic^ au§ biefem ©runbe längft fallen gelaffen, unb iä) orbeitete je^t

€inen furjen 5luffa| au», in loeld^em ic§ einige @runbfä|e meiner S^eorie mit

toenigen äßorten cnth)idtelte ; biefen fd^idte iä) jur 5lufna]^me in bk 5lnnalen ber

(Sl^emie ein, unb l^atte ba§ SSergnügen Oon Siebig^) ein öerbinblid^e§ ©djreiben

3u erhalten, toorinn er fid) öottfommen mit mir einoerftonben erüärt; ber 5luf=

fa^ felbft erfd§ien al§boIb, im ^J)loi!^efte , e§ ift mir inbeffen !eine SBeurti^eilung

be»felben äu ®efi(^t gefommen. SSei fortgefe^ten ©tubien ber ^JZat^ematif unb

^ed^oni! ge!§t bie ©ac^e nun i^ren ®ang ^toar langfom aber fidler PortoärtS;

iinb iä) tann mi(^ nun nid)t enf^alten 3)ir eine ^nbeutung ton bem ju geben,

um ba§ e§ fid^ !^anbett. —
@in ®efe|, meld§e§ alle ponberable Dbjecte (^})taterien) unbebingt bel§err)d§t,

ift ba§, ba% feine gegebene 5)iaterie je ju 9^uII toirb, feine au§ ^flull entfte^t;

bie ^laterien oertoanbeln fi(^ in einanber, unb nel^men fo öerfc^iebene @rfd§ei=

fc^einunggformen an. SBenn j. B. hzi ber SSerbrennung 5Jlaterien fc^einbar öer=
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^eifxt toerbcn, fo luiffen tüte bo(^ ganj gett)t§, ha^ fein ?ltom (sit venia verbo)

üetfi^tüinbet. StcEc S)iT; nun einmal Iebl§aft fotgenbe ^Inno^me öor: „S5ei ber

25etBxennung tüerben Materien (loir tuollen Bei ©auerftoff nnb Söaffeiftoff fte^^en

Bleiben) öerje^rt, bann fagt man olfo: äBafferftoff unb ©anerftoff öerfcf)triinben

Beim 33et6rennen ; bie§ berfte'^t \\^ öon felBft, benn bet 33erBi;ennung§^toce§

Befielt feinem 2Befen na(^ baxin, ba^ ^Jloterien berni(^tet tüerben. @ine eigene

6o(^e ift e§, ba% Bei SSetBrennung be§ äöaffcrftoff» inSgemein äßaffer fi«^ ^eigt.

5pfoto!oIIiren ton alfo: Beim SSetBrennunggproccffe treten, tnie bie ©rfal^rung

nad^tüeift, SBaffet, ^o^lenfdure u. f. f. auf, beien dntftel^en \\ä) aBer fo tcenig

ex-Hären läfet, ba% öielme^r bie Uner!IärBar!eit glei(^fam ajiomatifc^ angune^men

ift u. f. f." SQßie töürbe e§ um bie ßl^emie fte'^en, tüenn fie foli^en ©runbfd^en

^ulbigte; toenn bcr rot^e^aben, ber burd§ hk gonje SQßiffenfc^aft läuft, an 1000

Orten buri^fc^nttten töäre? S)ie ßi^emie in il^rer ^orm aU 2Biffenf(^aft Beftel^t

alfo lüefentlid^ baburt^, ha% fie bie UnjerftörBorfeit il^rer DBjecte annimmt, unb

ben 3ufammen^ang, in lüelc^em fie unter einanber fte^en, erforfd^t; fie le^rt un§,

ha% au§ ßnaHgaS äöaffer hjirb, unb ^naltgag au§ SQßaffer u. f. h). ^^reilid^

entäicl^t fi(^ biefer 3ufommen'§ang gar oft unfern ^liefen; ba§ SBaffer, tüel(l)e§

eine mit ^nat[ga§ gefüHte ©eifeuBlafe, bie in ber Suft fteigenb entjünbet toirb,

liefert, !ann nid^t nodjgctDiefen tnerben ; 9liemanb gtoeifelt oBer an feiner ß^ifteuj.

Saffen toir einen S^ropfen SCßaffer in bo§ SBeltmeer follen, fo tonnen toir ben=

felBen nic^t me^r ifolirt ^erau§finben , unb baburd^ feine Unjerftörlid^feit burc^

ba^ djperiment Betoeifen; u.
f. f.

—
?lu^er ben :ponberaBeln giBt e§ aBer auc§ nod^ anbere DBjecte (3mpon=

beraBilien), bie oBigem ®efe|c glei(^faE§ untertoorfen finb; ber 23etüei§ l^iefür

lä^t fi(^ au§ ben allgemeinen @efe|en be§ menfc^lid^en 2)en!en§, au§ bem 6a|e

Dom logifc^en (Srunbe aBleiten; in meiner 5lB^anblung im 5Rail^eft ber 5lnnolen

^aBe \ä) i§n, Inie td^ glauBe mit öoKtommener @d§ärfe, au§ btm ajiomotifd^ on=

genommenen ©a|e : causa aequat effectum enttoitfelt : iä) tuitt miä) aBer l^ierBei

nic^t aufl^alten. — ©in fold§e§ DBject, ba§ nic^t Materie ift (^mponberaBile), ift

bie SBetoegung; fie entfte^t nic^t au§ 5lutt, fofern fie immer i!^re Urfad^e I^aBen

mu§, tüirb aBer, einmal entftanben, nid^t me^r ju 5luH, hjcil !eine Urfad^e mit

ber 2ßir!ung 5^ul[ gebadet tüerben !ann. SBir tuiffen alfo: bie SSetoegung ift

eine ©rfd^einunggform eine§ OBjectes, ba^ nid^t ^Ofiaterie ift; fie entfielet au§

einer anbern @rfd^einung§form , unb toirb, fofern fie al§ SSetüegung auf =

l)ört, ju einer anbern 6rfd|einung§form be§felBen imponberaBelnOBjecte§: 5[Jlit

anberen Sßorten, bie Urfod^e ber Setnegung, bie SÖetnegung felBft, unb il^rc

ilßirfung finb nic§t§ al§ tjerfc^iebene @rfd§einung§formen eine§ unb beSfelBen

DBiecte§ ; toie ba§felBe öon @i§, tropfbarem SOßaffer unb 3ßaffer=@a§ gefagt toer=

ben !ann. äöie aBer tüieberum au§ 5Dampf SGßaffer, au§ äöaffer @i§ toerben

fann, fo auc^ Bei ber 23etöegung unb il^ren Urfac^en unb 2Bir!ungen; Urfad^e

unb 2ßir!ung Bejeid^net üBerl^aupt nic^t§ aU tjerfd^iebene @r =

fcf)einung§formen eine§ unb be§felBen DBjecteg. Wan !ann fagen

(äi§ ift bie Urfad^e be§ 2Baffer§ k.; man geBraudjt ingtüifd^en biefe Benennung

Bei ben ponberaBeln CBjecten Belanntlid) nid)t. £)ie Se^^rc Oon ben anbern @r=

fd^einungsformen bcr SBetregung (i^ren Urfad^en unb SSirhingen) fann l^ier notür=
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Itc^ nur !ur5 angebeutet hjerben; t(^ ^aBe mir biefelte pm fpeciellen 6tubtum

feit me:^rei;en ^o^ren cjemac^t. ^ft eine ^affe, ein Kilogramm, 5 5?letei: üBer

bie (Si:boBerp(j§e gel^oBen, fo er!^ält e§ bui*d§ ben ^aH eine @nbgef(^tt)inbig!eit

öon 10 5!)Zeter in einer ©ecunbe. 3)q§ ßr!§oBenfein eine§ Kilogramms auf 5

^JJieter unb bie SSetoegung eine§ folc^cn ®etoi(^te§, mit ber ©efc^tüinbigleit öon

10 5Jleter in einer 6ecunbe, finb ein unb ba§feI6e DBject; eine folc^e SSetoegung

!ann aui^ tüieber in bie (Setoi(^t§!^eBung üBerge!§en , ^ört bann aBer natürli(^

auf SBetoegung ju fein, tnie bie @etüi(S§t§er]^eBung ni(i§t mei^r ®etüid^t§er^eBung ift,

tüenn fie in ^ßetoegung üBergegangen ift. S)ie (SeU)id§t§er!§eBung ober nod^ all=

gemeiner, ben räumlichen 5lBftonb ponberaBler OBjecte (in unferem SSeif^iele, ber

^rbe einer=, unb eine» Kilogramms anberfeit§), nenne iä), ha man im 5ltt=

gemeinen bie Urfai^e einer S9ctt)egung Kraft nennt, „i^aEfraft" ; i^re 3lner!ennung

fü!^rt 3ur 5lBolition be§ 5lu§bru(f§ 6(^tner ! r a f t , toel(^er in ber $PW^ ^ine

un^eilooHe SSertoirrung Begrünbet. — 2ßenn eine ^etoegung ni(^t al§ folc3§e fort=

bauert, unb ni(^t in ^aEfraft übergebt, fo toirb fie, toie bie @rfal^rung in unenb=

li(i§en i^äKen jeben 5lugenBli(f le^rt, ju 2ßärme. — §ier ift e§ nun lt)ieber, tüo

ber rotl^e i^^aben in ben ^laturtoiffenfd^aften aBgeriffen ift; e§ ift öon jel^er fanc=

tionirt angune^men: hk SSetöegung l^ört Bei ber 9ieiBung 2C. gu fein auf; ba§

boBei 3Bärme ju %aq !ommt, hjei^ jebeS 6d^ul!inb; bie 3Biffenf(^oft Begnügt

fid) inätr)if(j§en mit bem f^actum, unb fteEt mit 9?efignation ba§ %iiom. auf,

ha% bie 9ieiBung§tüärme unerllärBar fei; benn bie Sachen liegen fo, ba% ber fer»

tigfte ^tjpot'^efen^Künftler an einer @r!lärung öergtüeifeln mu§. £)ie§ ift ber

6tanb ber SSiffenfi^aften ; öcrgleic^e bamit bie oBen üBer bie SßerBrennung be§

Knallgafe§ gefteüte ^araHele.

S)a§ SBärme in SSetnegung unb Sctoegung in Sßärme fi(^ öerhjonbeln,

bie§ ift ein burc^ bie Staturtoiffenfc^aften laufenbeS i^actum. 2)ie f^rage, toic

öiel äßärme eine gegeBene SSeiregung liefere unb um gefeiert, lä|t fid^ huxä) 35er=

fuc§e üBer ®a§arten mit tt)ünf(^en§it»ert!^er ©cnauigleit ermitteln; man finbet,

ha^ ein Kilogramm, ba§ fic§ mit einer ®ef(S^tt>inbig!eit öon 10 5Retern in 1 6e=

cunbe Behjegt, ober has 5 5Reter in bie §ö^e ge^oBen ift, fo öiel 3Bärme liefert,

ha% baburi^ 1 ©ramm äöaffer um 11*^ R. crtnärmt toerben tonn, unb umge=

ttiixt S)ie jEl^eorie ber 2)ampfmof(J§inen ift ^ier anjufül^ren. Dicfe 33erfud§e

fe|en natürlid^ öorau§, ha% !eine SSetüegung noc§ 2Cßärme ber SBeoBac^tung ]iä)

entjie'^e; bie ^m^onberaBilien finb aBer Begreiflich biel f(i§tt»ieriger ^u tractiren

al§ bie 5Jlaterien. S5emegungen pftanjcn fi(^ mit großer 2ei(j§tig!eit unter ber

l^orm t)on @rfc§ütterung auf umgeBenbe 5)laterien fort, unb ge^en fo für bie

9ie(^nung öerloren iuie bie @le!tricität , bie in ben SSoben gel^t. £)ie§ ift Bi§

ie^t ber einzige ßintüanb, ber meiner 3:i§eorie gemad^t tourbe; ift ba^ ©etoid^t

unb bie ®efd§n)inbig!eit einer aBgefd^offenen Kononenlugel gegeBen, fo lofet fid^

bie biefer SSetnegung entfpre(^enbe äBärmemenge Berechnen, oBer burd§ fein @jperi=

ment ouffammeln. £)ie einzige 2lrt, tüie bie au§ mec^anifc§en Urfac^en ent=

f;)ringenbe äBärmemenge gemeffen unb Beftimmt Serben lann, ift meine§ 2Biffen§

bie, ba^ man ©a§arten com:|3rimirt unb fo bk enttüicfelte SOßärme buxä) SSerfud^e

Beftimmt: bann finbet man, bo§ bie äßärme unaB gängig öon ber Semperotur,

€uontität unb fpecififd^en Sßärme ober d§emif(^en ^efd^affenfteit ber @a§art.
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einzig mit ber ^ur ßotn^refj'iott bettoenbeten tned^omfc^eit Urfad^e im 3^er^ältm§

ftel^t; bie§ gel^t ort ftd§ fc^on au§ meiner S^l^eorie qI§ nof^toenbicj l^eiöor, finbct

fid^ aBer auä) burd§ hk fuBtilften ^jpetimente öolüommen Beftätigt. ^oä) \ä)

untetloffe e§, l^ier @inäel^eiten meiner Unterfud^ungen ju geben; e§ ift genug,

toenn 5Du ^id§ üBerjeugfi, bo§ e§ jebenfallg ßeBen§frage für bie Seigre ber ^m-
:ponbero6iIien ift, bie ^^rage ju entf(Reiben, oB Setoegung in SBärme, unb äßärme

in SSetoegung üBerge^en ober nic^t; unb ba§ bie ße^re öon ber SBörme 3. 33.

auf einer fe'^r nieberen (Stufe fte]^en muffe, toenn fie bon ber 6ntftel^ung§h)eife

ber Sßärme burd§ mec^onifc^c gffecte !eine Ütei^enfd^aft ju geBen öermog. —
SBir tüollen nun fur^ refumiren. galüroft (b. f). räumlid^cr ^Ibftonb ber ^otc=

rien), SÖelüegung, SCßärme], 6le!tricität (b. 1^. eleürifc^e 2)ifferen3) unb d^emifd^e

3)ifferen3 ftnb ein unb bQ§[el6e DBject, oBer freilii^ unter gonj öerfd^iebcnen

i^ormen. 2)a e§ bem ©broc^geBrauc^e gcmä§ ift, hk Urfad^en ber SSetoegung,

„ßröftc" äu nennen, fo öerbienen biefe OBjecte aEe ben S^lamen „Gräfte". Söill

man hk @tgenf(^aften ber Materien ou(^ nod^ Gräfte nennen, fo mu§ man biefe

Ie|teren Oon erftern forgfältig trennen, fonft entfte^t eine jammeröotte SSegriffg^

berhjirrung ; SBärmccopacitöt unb SBärme, 6(^toere unb gott!roft, d^emifd^e

Slffinität unb d§emif(^e jDifferenj ftnb, tüie ^Präpariren unb Dperircn, ganj ber«

f(i)iebene 2)inge. — ^etoegung entfielt nic§t bon felBft ; fie Iä§t ft(^ nur ))robu=

ciren buri^ einen ^luftnanb bon gatt!raft ober bon d§cmifc§er ©ifferen^, erftere§

gefd^iel^t in ben Sßoffermü^len, ber 3h)ifc^enraum gtoifcj^en bem 3Boffer unb bem

@rb!ör:per toirb !§ier berminbert, ober geo:|3fert ; ba^ ^tüeite in ben 3)am:pfmafd)inen,

too bk ©ifferena jtüifd^en ^ol^lenftoff unb ©auerftoff geo^jfert toirb. SBitt man
@Ie!tricität 3U §ülfe nel^men, f mufe biefe felBft toieber tüie bie SÖetuegung , auf

d^emifd^em ober med§anif(^em Söege gewonnen fein. — 20ßa§ SBärme, too§ @lc!=

tricität u. f. tu. bem innern 2öefen nad^ fei, töei§ i(3§ ni^i, fo toenig, al§ i(^ ba§

innere SGßefen einer OJlaterie, ober irgenb eine§ S)inge§ üBer^aupt !enne; ba^

toei§ i(^ aBer, ba^ iä) in ben ^wfowtmen^ang bieler @rf(3§einungen biel !larer

fet)e, aU mon Bisher gefe^^en ^at, unb ba% iä) üBer ba^, tt)a§ eine ^raft ift, ^elle

imb gute SSegriffe geBen tann; ^ört man auf bon 6d§h)ßr!raft unb d§emif(^er

Slffinität aU bon Urfad^en bon @rfd§einungen ^u f))red^en, b. ^. entreißt mon ben

^Ramen ^raft fold^en S)ingen, bk !eine Gräfte finb, fo !ommt man mit l^eilfam

geläuterten gegriffen jum ©tubium ber BeleBten Dlatur ; mon toeife unter 5lnberem,

toa§ ouf 9ie(^nung ber ^röfte ber unBeleBten 3^otur !ommen !onn unb mu§,

unb bk ßeBen§!raft, 9lerben!raft, berliert bomit iuieber ein gro§e§ jEerroin; bk

f^ofeleien ber 5'latur))l^itofo^'^ie ftel^en in erBörmlid^er 9lat!t|eit om ^Pranger. Sft

^ir ba§ 39i§!§erige in succum et sanguinem gegangen, fo toirb 2)ir bon felBft

einleuchten, ba% nid^t nur bk im ti^ierifc^en €rgoni§mu§ fi(^ jeigenbe SOßörme,

fonbern aiiä) fämmtlid^e med^onifdie Effecte, nur boburd^ entftcl^en lönnen, bofe

fortlüöl^renb d^emifd^e 3)ifferenäen (geopfert) au§geglid§en toerben. Unter ollen

3:^eilen be§ leBenbcn 3:^ier!örper§ ift e§ bo§ S9lut, toel(^e§ ben o:^ne otten S3er=

gleid^ rofd^eften ©tofftoed^fel l^ot; biefeg nimmt Beftönbig ©auerftoff in 50^enge

auf, berorBeitet*) ober berjcl^rt i^n in fid) fclbft, unb giBt bie in il^m

baburd^ geBilbete ^o^lenföure tüieber oB ; e§ ift baburd§ ein longfom berBrennen=

ber .Körper, ober in fd^lagenber S?ergleid^ung, eine gäl)renbe ^lüffig!eit ; bk ^kx=
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bur(ä^ entftel^enbe (hüxä) bte 5Iu§glet(^ung (^emtfi^er £){fferenäen namliä)) SÖärtne,

ober aUcjcmetner bte ^roft, bte ^mhnx^ ju 2^ac^ !oinitten Tttu§, äußert ftd^ jum
2;^etl oI§ freie SBärme, guttt 3:;^eit ol§ tl^tettfd^e aSeiüeguitg; tüäre fottft

ttic^t§ al§ S5eh}eciung uttb Söätttte m§ 5lufie ju faffen, fo !önttten tüix eilte

£aiiipfmQf(^tiie au(5§ ein iootiiiBlüticieS %'ijin neniteit; au^ in i§r öertoanbelt

ft(^ bie (5§emif(^e 3)ifferen3, bie gtoifd^en i^rer ^lo'^rung imb bem Sauerftoff ber

3ltmoft)l§äre 6efte]§t, tl§eil§ in Söärme t^eils in SSehjegung ; Uihe jufanimen ge=

itomnien geBen natürlich lieber bog ^a§ ber erften. ^kfjt man freiließ bor,

im t!^ieri|^en Drgani§mu§ äBärme nnb Setoegung bur(^ ßebenSöf^er, 5Jieröen=

geifter, 5Jiu§M!raft ju erüären, bann prt 3lEe§ auf, nnb e§ gel^t, toie man
tDoi^I toei§, toie. — ^(^ mu§ ^ier mitten abbrechen, fonft toirb hk ©piftel aE=

3ulang; id^ ^oBr o!^nebie§ Steine ©ebulb öieEeic^t fd^on lange ermübet; ic^ toottte

3)ir nur gong turg fc^reiben, fonnte aber in ber 2;i§at nid^t toeniger ft^reiben,

tuenn i^ anber§ mögli(^ machen tooUte, ha% 2)u fte!^ft, too^in e§ !^inou§ toill.

9ie(^t lieb ioäre e§ mir, gu i^ören, U)a§ S)n in specie öon bem ©elefenen, fofeiii

e§ 2)ir neu ift, ben!ft, Bitte ^iä) aber, mel^r bie Sad^e an ftd^, a[§ bie eilige,

aBgeriffenc SjorfteEung in§ 5tuge ju faffen.

Öeralid§ grü^t £ic§ Sein

^eilbtonn, 30. 5iobembet 1842. olter treuer ^reuub

©eift-^).

II.

^errn Med. Dr. 9to6ert ^atjer in .^eilBronn.

(Stuttgart, ealtoerjlrafee 28.

4. ©eccmbec 1842.

SieBer greunb!

2)er SScanttöortung 2)eine§ 58riefe§, ber m\ä) auf eBenfo intereffonte al§

erfreuliche Söeiie üBerrafd^te, mu§te hk Sedüre 3)eine§ Bei Sie Big erfd^ienenen

5luffa|e§ notl§toenbig öoronge'^en. ©Ben toarb id^ mit biefer fertig; inbem i^

2)ir gu einem fo !^üBfd§en literorifd^en S)eBut öon ^ergen gratulire, fd^icfe id^

mid§ an, mein ^ntereffe an ber €>aä)z in einigen S3emer!ungen über biefelBe,

fo weit fte mir äugänglic^ ift, au§äufprec^en.

i)ie ßonftatirung ber toegeu ber Sinologie mit ber 9ieiBung t)orau§ gu t)er=

mut^enben ©rtoärmung t»on ^^flüffigleiten burd^ ©d^ütteln ift öon Söid^tigleit

unb bürfte bieEeid^t eine unmittelbare ^^qfiologifc^e 5lnh)enbung guloffen (auf

ben Kreislauf), bereu ^eftfteEung burd§ @i-perimente eine fc^öne SlrBeit für ^iä)

toäre. — £)ein 6a|, ha^ 25eU)egung in Söärme unb Söärme in SÖetoegung fic^

öertoanble, fd^eint mir offenbar ju aBftract. S5etüegung an ftd^ ift ein reine§

5lBftractum, eine Biofee SSorfteUung , ober ein 33egriff; empirifd^e ^enntnife

lönnen toir nur Don Betoegter Materie l^aBen, unb eBenfo öer-i^ält e§ ftd§

mit ber SBärme, eBenfo 3. 35. mit ber ^arbe k. 2llle§ biefe§ finb SBorte, beren

fid^ uufere unpi§ilofop:§ifd§e ©prad^e für ein 5lttgemeine§ an @rfd§einungen ber

Materie Bebient, toie fte e§ 3. 33. au(^ tl^ut, inbem fte öon ^ranl^eit fprid^t,

tDöl^renb biefe „ßranl^^eit" felBft nirgenb§ oBiectio oorl^anben ift, fonbern e§ nur
lran!e Organismen in ber Sßelt gibt. £)ie mit ben Betreffenben ©igen--
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f(^aften öetfe^eite ^Jiateiie felfeft ift eBen ber conctete 3"5alt jener 5l6ftrQctionen,

unb mit biefer felBft ^^at e§ 3unä(^ft bie 5flaturtt)tffeni(f)oft git tl^un. ©oge ic|t

aBer einmal, ftatt „Setocpng öerioanbelt ftci) in Söörme" concreter: Bettjegtc

Tlükxk öettoanbelt fic^ in tüorme Materie! — fo :§Qft 3)u, infofetn bie§ bon

ben 9iei6ung§etfd§einnngen l§et BeCannt ift, enttüeber nur eine SSöxfentüa^r^eit (?),

ober l§öc^ften§ ben allgemeinen 5lu§bruc! für ein Be!annte§ factum au§ge[^ro(^en,

Bift oBcr öon ber @r!Iärung ber ©adie no(^ gerabe eBenfo entfernt, al§ jnüor.

^ä) ^üiit alfo gelüünfd^t, ha% 3)u mel§r mit 5Raterien oI§ mit SSegriffen o^erirt

i^dtteft; benn inbem i^ ben 2öert!§ einer rein fpeculatiüen ^P^^fi! gerne anerkenne,

tnei^ i(^ aiiä), inie unfer confequentefte§ 2)en!en anfang§ öieHeic^t lange ncBen

ber ^f^atur f)ergel^enb, buri^ einen !leinen eingefd)Hc§enen ^rrt^um fi(^ unDer=

mer!t t)on il^m entfernen nnb om @nbe fe'^r toeit öon bem toirüic^en ^er^alten

ber Saäje: oB!ommen !ann, toenn e§ ni(^t ftet§ burd) bie 6;ontroIIe be§ @i-peri=

ment§ baranf gurütfgefü^rt tüirb. ßieBig, Bei htm ic§ mani^e ^nüänge ju

3)einen ^been fanb (3. 35. p. 32 feiner organifd^en 6!§emie, angetoanbt auf

^!§i)fioIogie nnb S^at^ologie, SSraunfc^toeig 1842) ift auf benfcIBen ?lBiüeg ber

äu toeit getrieBenen 5lBftraction ge!ommen, unb mu§ e§ nun bamit Bü^en, ha%

fein ßapitet üBer bie SSetüegunggerfdjeinungen ber Organismen, für tt)el(^e§ er

Bei ben $p!^l)fioIogen auf Bebeutenben 6ucce§ gere(i§net !^atte, t)on biefen fes^r Jolt

aufgenommen, {a öon faft !einem ©inftuffe fein toirb. — 2)eine ^ufammen«

ftellung ber SBetoegung mit ben ^tn^onberoBilien ^at infofern meinen boHfommenen

SBeifaH, aU i^ längft getnol^nt Bin, bie le|teren ni(^t al§ eigene ^Raterien,

fonbern al§ @igenf(^aften ber ^flaterie, gerabe toie SSeioegung, ^orBe Jc, ju

Betra(^ten. 2)ie empirif(!§e Unterfui^ung üBer ben @inf(u§, lt)eld§en biefe öer=

fd^iebenen 5J^obi ber ©jiften^ ber Materie ouf einanber ]§oBen, alfo 3. 39. bk

35elt)egung ouf bie SCßärme, bie @le!tricität 2C., ift natürlich öon ber größten

2[öicf)tig!eit, unb 9Iiemanb toirb ^icrju Befd!§igter fein, al§ 5Du burd§ 3)ein lange

t3orou§gegangene§ fpeculatit)e§ £)en!en; benn, ber gett)ö!^nli(^en 5lnfi(^t entgegen,

glauBe iä), ha^ man bnxä) £)en!en auf gute 3Serfu(^e, aBer fel^r feiten burd^

23erfu(j§e auf neue ©ebanlen !ommt. — 5ln ber ©d^toere unb „©(^toerlraft" ift

in neuerer 3cit öon me!^reren Seiten tüd^tig gerüttelt toorben; ein 5luffa| in

9luge'§ beutfd^en M^^^üc^ern, 8. Bi§ 15. OctoBer b. ^. „3ur ^riti! ber heutigen

9^aturtDiffenfc§aft, öon ßötoentl^ar', tnirb ^xä) in biejer 35eäie!^ung intereffiren

;

e§ f(^etnt aufeer 3iöeifel, ba% unfere 35egriffe üBer bie 6d§tüere auf§ SBefentlidifte

mobificirt toerben muffen. — £)a§ hk ^^^ft! ber organiftrten ^Jlaterie, b. 1§. bie

^:^t)fiologie, öon 5lEem, ltio§ Bei (Buä) Unorganifirten brüBen gefc^ie^t, al§Balb

5Rotiä 3u nelimen unb 5lnU)enbung ^u mad^en, ober bodö 3U berfud^en l§at, t)er=

fte!^t fid^. §at fie nur ettoa§ $Pofitit)e§, tt)ir!lic§ ettoag 6e^enbe§ öon @udf) unb
in specie üon 2)ir 3U ertoarten, fo totrb fie mit offenen Slrmen barnad^ gteifen,

unb fogar bie mir perfönlid^ leibige, aBer loie ic§ gerne jugeBe, jeber :j3räcifen

5laturforfd^ung Befreunbete 5Jiatl§emati! lann al§bann auf eine gute Slufnol^me

red^nen. — ^ä) !§offe, ba^ toir un§ Qud§ einmal toieber :perfönlid§ fe^en toerben,

hjorauf id§ mid§ je^t, ha iä) fo Diele unb intereffante S)inge öon 2)ir 3U l^ören

]§ätte, bop)3elt freue; iä) toiH 2)id§ baljer aufforbern, einmal -§ier!^er ju !ommen,

unb toenn bic§ nic^t möglidfi toäre, Bitte id§ toenigftenS um gortfe^ung fd§rift=
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lieber ^Dltttl^eilungen. — 3)einer grau toiK iä) m{d§, §Qlb 6e!atinter, ijalh unU=

iarmin Sßeife, 6c[teTi§ etn^fo^lcn ^oBen; 5Dic§ felbft, mein liefier, alter greunb,

grü^t mit :^erälid§cr greunbfc^aft

ber 5)einige

2Cß. ©riefinger.

1) gtörrembetg (geb. 1787), jcit 1832 5ßrofeffor ber 5pt)t)fif in Tübingen, roar ein au^-

gejeidineter Setjter unb ©jperimentotor. Sfebod) bcfuc^te 3Jial)er alS ©tubent feine feiner S3oi=

lefungen, ionbetn ttot etft jpäter ju tt)m in SBejie'^ung, toie fRümelin (in bex „^lUgemeinen

Rettung" öom 30. Slptil 1878) bcti(|tet.

^) Sollt) (geb. 1809), toot ju jener 3eit SProfejfor ber $t)t)fif in .g)eibelberg unb einer ber

^e^r toenigen ^Jn^ntänner, bie ben originellen jungen 2JJal)er ot)ne t)ort)erige perfönlidbe Sßefonnt=

j(|oft berftänbnifeDoII, aufmunternb unb förbernb aufnahmen, (ßbenba 1. SJlai 1878.)

3) ®ie berfetben Ouelle äufolge im Sa'^re 1841 gefd^riebenen (aber — f. u. — ]ä)on 1840

erbai^ten) „Semerfungen über bie Gräfte ber unbelebten ^Jiatur" Joaren juerft für 5poggenborff'§

„3lnnalen ber 5pf)^fi{ unb 6t)einie" bcftimmt getoejen, lourben aber bem 93etfaffer aU ungeeignet

3ur Slufnafime t)on bem .^crauSgeber aurücfgejenbet. 5)ann erft bot TOa^er ba§ 2JJonufcript Siebig

on, ioeld^er e§ im 42. Sanbe feiner „Slnnalen ber 6t)emie unb 5)3f)armacie" beroffcntlidite. 2)er

Sluffo^ ift nur eine borläufige aJJittt)eilung, aber eine ber h)id)tigften, h)eld)e jemol§ gefd^rieben

n)orben finb. Safe er feiner 3eit unbeod)tct blieb, liegt an bem ungetoö'^nlidien Ort ber SBer5ffent=

lid^ung, on ber ungetoöt)nlid^en, oud) ben beften köpfen bamal« untietftänblid)en Sluöbrucf^toeife

unb on ber in SBetrac^t ber 9Jeul)eit be§ ®egen[lanbe§ biel au concentrirten ©orfteHung , n)el(|e

ben fiefetn ber „^Innalen" ju üiel auf einmal ju benfen gab. Sie faum neun ©eiten umfaffenbc

3lb^anblung ift obgebrudEt in ber „2J?ecf)anif ber SBörme in gefommclten ©d^riften bon ^. gi.

matjtx" (2. 3lufl. (Stuttgart, ßotto. 1874. ©. 3—12). 2)er in il)r iüxn erften ^aU mit=

getl)eiltc, nod^ 3U Heine ßrafttoertt) ber Sßörme ift berfelbc, toeld^er in bem 3o^lenbeifpiel

biefeä SBriefe§ oertoenbet loirb (runb 365 ©rammcter).

*) ®ie 23et)auplung, ia^ bie Sßerbrennung ber berbouten ^JZalirungSfioffe im SBIute ftatt=

finbe, ^at ju bielen Si§cuffioncn 3lnlafe gegeben. Sie ift irrig. ®er in ben Sungen eingeatf)mete

unb bon ben rotten SBlutförperd^en bafelbft oufgenommcne ©auerftoff berläfet biefelben in ben

.^aargefäfeen be§ ftörperS unb mirb ejtrabafal bom ^^totoplaimo ber bcrfdl)iebenen (jene 9lb=

fpaltung bc» ©auerftoffe» bom 5Blutrotl) aud^ aufeert)alb be§ Äörpere betoirfenben blutfreien)

®ttotbt — ber SJiuefelfofer, ber ^lerbenjeEe, ber Srüfenjelle u. f. to. — berbroud^t. Sie

pt)i)fiologifdje SSerbrennung finbet nur jum fleinften Jbcile im SBIute, 3um größten in ben &t-

hjeben ftatt, tboi übrigen? für bie ©runblage ber 5üia^er'fd]en 2:i)eorie nid^t in 58etroct)t fommt.

Senn biefe le^rt ben Icbenben ßörper ol» eine 9}Jafd^ine betrachten, in hielc^er ein %))txl ber

eingefül)rten potentiellen ßnergte (ber d^emifi^en Slffinität) in SBärme, ein S^eil in 5lrbcit um*

getoanbelt toirb. Sie .^erjfraft erfd^eint nad^ 'iJUma^me ber ßJefc^toinbigfeit be§ SBlutftrome§ in

ben Haargefäßen in ber fjorm bon ^ieibungstoärme mit @rl)öt)ung ber Temperatur ber 6apillar=

h)änbe. So^er muß bie Jcnfion be§ ©auerftoffeg im ßopiHarblute junelimen, bcffen SSlut»

!5rperd^en fid^ an jenen 3Bänben reiben , unb baburd^ bann bie Siffociation be§ ©aucrftoff=

l)omoglobin§ im Sölute ber ®eh)ebe begünftigt toerben. 2lbcr ber eigcntlid^e 5ßerbrennung§ort

liegt im 5ßrotopla§ma berfelbcn au§erl)alb ber SBlutgefäfee, bie ber ©auerftoff nac^getoiefeners

maßen in ber umgefel)rten üiii^tung toie in ben ftibleren Sungen burc^fe^t. Siefe neue Sln^

loenbung be^ 9)ia^er'fd)en $rincip§ auf hiid^tige, biöf)er unbermittclte SebenSborgänge bringt

biefelben in einen natürlid^en urfödili^cn 3ufonimenl)ong. ^ebcr ©a^ lößt fic^ experimentell

begrünben.

^) lieber ben Seinamen „®eift" gibt Dtümclin (a. a. D.) Stulfunft. ÜJJa^er mad)te mand^=

mal ben Äamcraben pt)t)fifalifdt)e (Sjperimente bor unb ließ in einem fllofterfreujgang ©eifter

an ber Sßanb erfd^einen. ®a^cr ber Seiname, tneld^er „für immer gebräud^lid^ geblieben ift".
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m.

5ln ©ttefinc^er.

5. unb 6. ©ccembet 1842.

ßtebet ^teunb!

£)ein liebe§ Schreiben, bog iä) btefen 5!J^orgen tx^alUn, maä^t mit gro§e

fyrcube, ha t^ fel^e, ba§ 2)u 2)t(^ füt bie bef^toc^enen ©ec^enftönbe interef[trft.

£)einet ßinlobunc^, na(^ ©tuttgott ju !ommen, tücibe ic^ jtoar in näd^fter ^eit,

al§ junger @!^cmann unb be§ Dbetomteg ßl^irutg"), Mne golge geben !önnen;

tDüxbe m\ä) ober um fo me!^t freuen, S)id^ einmal toieber bei un§ ju feigen;

mein SBeibd^en, ha^ £)i(^ natürli(^ öon 2Ö. au§ no(^ gut fennt, öerbinbet il^te

©inlabung mit ber meinigen unb lä^t S)id§ tuicberum öielmalS grüben. — 5lu§

ber llnt)eräügli(^!eit meiner 2lntn)ort toirft 3)u leicht erfcl^en, mit tüclc^er 2tb=

^aftig!eit ic^ meinen (5)cgenftonb fo gerne bel^onble. ^nbem 2)u mir bcn 35or^

tüurf mat^ft, ba% fid§ meine Si^eorien in Slbftroctionen öerlieren, glaube iö) nodi

nid^t re(^t öon 3)ir öerftanben ju fein, inbem ftc§ 5llle§ gerabe um gan^ concrete

©rfi^einungcn bre'^t; nur finb bie (äin^el-^rfci^einungen lieber in allgemeine

@e[e^e gefaxt. — SCÖir tüoHen annehmen, ein 5lpfel l)änge auf einem S5aum,

fein (Setoic^t fei 4 Sott), feine ^ö^e über bem Soben 15'; ber 5lpfel föttt !^erab

unb l^ierbei erlangt berfelbe, bi§ er ben SÖoben errei(5§t, eine getoiffe @ef(^h)inbig=

!eit. S)a ber Gipfel fc^netter unb fc^neHer fid^ beilegt, je länger er fäHt, fo ift

bie ®ef(^tüinbig!eit , bie er gule^t l^at, feine fogenannte „@nbgefd§U)inbig!eit/'

feine größte; in bem ^loment, tno er auf ben Soben gelangt, l^at er eine @e=

fc^tüinbigteit öon 30'. (^an ift in ber ^^^ft! übereinge!ommen, hti 5[)leffungen

t»on ©efc^toinbigfeiten eine ©ecunbe ftet§ al§ 3^itein^eit anjune^men; fo balb

!cin ^eitmafe ongegebcn ift, fo mu§ eine ©ecunbe ftiUfc^tueigenb angenommen

luerben; e§ ^ei^t alfo, ber Sl^fel, toenn er feine ©nbgefd^toinbigleit gleichförmig

beibe'^ielte, hJürbe mittelft berfelben in jeber ©ecunbe 30
' jurüdlegen.) S3orau§=

gefegt nun, e§ tüürbc öon unferem Unterfud^ungSobjecte unferer SSeobat^tung

unb 5[}teffung ni(^t§ entjogen — eine fc^lüierige, aber jum ®lüc! nic^t ganj

unlö§lic£)e 5lufgabe ber @jperimentalp'^i)ft! — fo, ift ie|t meine SSel^auptung,

!ommt, nad^bem ber Gipfel aufge!^ijrt ^at, fic^ gu betüegen, fo öiel SBärme ^um

SSorfc^ein, ba^ bur(^ biefe 3Bärme (beiläufig) 5/^2ßaffer öon 0^ ouf P gebra(i§t

iDürbe; meine SBe'^auptung ift alfo bie, ha^ bie jum 33orf(^ein tommenbe

Sßärmemenge, in specie bie ^^emperaturerp^ung öon 5ß SCßaffer, gefunben

tüirb, au§ ber aufl^örenben S3etüegung, in specie eine§ 5lpfel§ öon 4 £ot^,

mit ber ©efd^toinbigleit öon 30'. — S)ie§ ift nun !eine be!annte, fonbem ben

5^aturtöiffenj'(^aften ganj neue S^atfod^e ; ^) fie ift in meinem 5luf[a^e in ben

5lnnalen allgemein, ober fo auSgcfproc^en, ha% ein Spi^ljfüer fogleid^ hk fpeciellften

Üiefultate barau§ jiel^en !ann; fe|en tnir bie faßenbe ^affe beliebig gro§, = m,

bie |)ö:§e, öon ber fie föllt, ebenfalls beliebig, = d, fo ift ge[agt, m d ift = ber

2Bärmemenge v. @ibt alfo ein 5lpfel öon 4 ßotl^, ber 15' fäHt, eine beftimmte

SSörmemenge v, fo gibt ein anberer öon 8 Sot^, ber 60' pd§ fällt (unb beffen

6^nbgei(^li:inbig!eit ftatt 30' bann 60' töirb), eine 8fa(3^ fo gro§e äßärmemenge

al§ ber erfte, benn 8 X 60 ift = 8 mal 4 X 15.
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2Bte au§ bcr öexfditümbeiiben S3ett)ecjung SBäitne entfle!^e, ober naä) meiner

©prec^tüetfc, tote bie SSetocgung in SOßörme übergel^e, baxüBer 5luffd)lu§ ju n=

longen, toäre t)on bem menfc^Ii^en (Seifte gu öiel berlongt. 2B i e bog öei-fdjtoinbenbe

6aucrftoff= unb 2öaffcrftoff=®a§ SBoffer gebe, toarum nid^t ettüo eine ^oterie öon

anbeten ©igenfc^^often borouä entfte!^e, borüber toirb fii^ tool^I fein ßl^emüex ben

^opf 3ci-16re(^en ; ob et abet ben @efe|en, benen feine Objecte, bie 5Jlatetien, untet=

njotfen finb, nid^t nä!^ct !ommt, toenn et einfielet, ha^ bie entfte^enbe SBaffet»

menge fid^ ptäciö au§ bet öetfd^toinbenben ^enge t)on SCßaffetftoff unb ©auetftoff

finben loffe, qI§ ioenn et fld^ feine§ fold^en 3iifai^wien!^Qnge§ betonet ift, bie§

toitb !eine ^toge fein. — 3ßie meine SE^eotie in§ ßonctete gel^t, booon ^iet ein

SSeifpiel. ©efe^t, ioit l^aben in einem gefc^loffenen Slaume (einem ^i^n^et) eine

S)Qmpfmafd§ine unb eine ^attie ßo^^Ien; boneben liegen üiele fc^toete ®etoic§te

gut @tbc. S)ie SBätmemenge, meldte butd^ ba§ SSetbtennen bet belannten gegebenen

@eh)i(^t§menge ^o!§Ienftoft etl^alten toitb, ift gu beted§nen, toit !önnen mitl^in

angeben, um toie biel (Stab bie in bem ^itnmet eingefd^loffene Suft butd§ biefe§

S3etbtenncn et^^ö'^t toetben fann; ob toit fdjneU obet longfom Oetbtennen, ob

im offenen obet im 9iaum bet 5Rafc§ine, ift füt bo§ ßnbtefultat, füt ba§ butd^

ben S3ctbtennung§:|}toce§ geliefette Söätmequantum gleidjgültig ; laffen toit abet

mit unfetet ^o!^lenftoffmenge bk 5)tafd^ine atbeiten, unb bie ^etoid^te lieben, fo

toitb ein getingetc§ SBätmequantum oI§ Oot!^et geliefett; bet ?lu§fall toitb abet

ptäci§ toiebet gebeert, toenn mit ben med)anif(^en Effect, ben bie (Setoidjte butd§

ba^ §etabftn!en liefctn, jut 2Bätme:ptobuction Oettoenben. ^ie S'^eotie gc!^t

nod^ toeitet; fie fagt, man ne:^me in ben 2)amt)ffe[fet eine anbete glüffigfeit al§

Sßaffet: Cluetffilbet, 6(^tüefclföute, mto^ol ^et^et u. f. to., fo toitb ba§ kefultat

miebet ganj ba§ angegebene fein; ebenjo toitb bie ©onfttuction bet 5Jlofd§ine

nid^ti an btm ®efe|e änbetn. — 2)u fie^ft alfo, liebet gteunb, ba^ e§ fid§ um
gon^ conctete 2:i^atfad^en l^anbelt. Sold^et Sll^atfad^en abet finb e§ enblofe ; ba^

gemeinfame S3anb, ba^ aEe umfd^lie§en foH, ift bie 5lbfttoction. — 3)a§ man
untet S5etoegung nichts ol§ „betoegte ^atetie" 3u öetftel^en l^obe, etgibt fid§ au§

jenem 5luffa^e öon felbft; ebenfo ba§ untet 2Bätme „toatme ^iatetie" ju üet=

fte^en fei;^) Oetgl. p. 236 unb 240. ?lbet getabe bet aEgemeine 3lu§btutf:

„betoegte ^atetie üettoanbelt fid) in toatme (unb umgefel^tt)" Oetbinbet ^al^ltofe

@tfdC)einungen, bie bi§ je^t in bet 2ßiffenfd§aft ifolitt baftel^en; getabe biefet

5lu§btucf fü^tt äu einet ganj neuen SSettod^tung§meife bet ^mponbetabilien.

6ine fe^t ban!bate 5Itbeit ift e§ füt mic§, bie fpeciellften golgetungen mit ben

2;!§atfac^en bet gj^etimentalpl^^fi! ftet§ unb immet im @in!tange ju finben,

unb fo füt unb füt bk ßonttolc ju fügten, bie S)u mit aüem Ueii)t tjetlangft.

ein 35eifpiel füt aEe: > i^am§'§ ^Wt, S3anb I, ©eite 503, ]^ei§t *e§:

„M. Dulong . . . a trouv6 . . . cette loi remarquable par sa siinplicitä: 1^ que des

volumes 6gaux de tous les fluides ölastiques, pris ä une meme temp6rature

et sous une meme pression, 6tant comprimös ou dilatös subitement d'une

m^me fraction de leur volume, dögagent ou absorbent la meme quantitö

absolue de chaleur; 2° que les variations de tempöratures qui en rösultent

sont en raison inverse de leurs chaleurs sp^cifiques sous volume constant."

2)iefel ®efe|, toelc§e§ £)ulong „par une s6rie d'expöriences" fanb, folgt in bet

%^at mit Silot^toenbigfeit au§ meinet S^^eotie: fo ätoot, bo^, toenn bk @tfa]§tung
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Öiegent^etlige§ leieren tüürbe, meine S^corie tüiberlegt 'mäx^. S^m @Iüc! finb bie

ßj^jettmente ber quantttottDcn Söärmebeftimmun^en bev ©asaitett, tüetc^e ju ben

fc^tüierigften, beltcateften ge!^ören, bie e§ gibt, hiix^ bie auSgejeic^netften ^^gfücr

ber Sßclt, namentlich ©a^^ßuüac, Sl^enarb, 2)ulong k., o^ne 5öcrü(f=

fic^tigung ber Soften angefteHt unb öer^eic^net ; benn iä) mu§ o!^ne Umfdjineife gc=

fte^en, bQ§ iä), oI)ne ie fetbft über Setocgung ,unb SBärme quantitotiöc S^crfud^c

onfteHen ^u fonnen, nur auf bie gro§e Sln^a!^! öon ©jperimenten reftectircn !ann,

bie in ber SBiffenfd^oft ^ä'^rung l^aben. 3)ie§ ift ein, h)ie ic§ glaube, ertauBte§

S3erfa!^ven, ba§ immerhin ju Olcfultaten führen !ann. — ^^ tüill noc§ einmol

auf bie -Hauptfrage jurütffommen, aber miä) toieber auf bie Ülcibung§erf(^einung

!bef(^rän!en. 5)u er!lärft ben 5tu§brudf „betoegte ^oterie tjertoanbelt fid§ in

reibenbe," für tüefentlid^ nid^t§ ^leueS ober entfd^ieben äßid^tigeg; mon tüei^

freili(i§, fo lang al§ bie Söelt ftc:^t, bo^ fic^ tetbenbe Körper ^t\^ njerben. <5o

aber tuar auä) 3. S^. bie ^abrüation be§ ?letl)er§ lange Be!annt, e!§e man üBer

ben 3ufommen!^ang in§ Älare tum; für bie Seljre Oom 5ll!o^ol, tiom ?let^er,

unb für bie ßel^re einer großen ^nja'^l bamit äufammen^ängenber S)inge, ift eS

t)on ni(^t geringer SBid^tigTeit ju tüiffen, ha% Stetiger = 5ll!o:^ol + SäJaffer,-*)

unb bafe bie Sdjtoefelfäure nid)t 3U Stetiger töirb. 3)ie ^rage ift je^t, entfielet

bie äßörme bei ber Üieibung unter ^jflittüirtung ber ^etüegung, tnie 2let:§er

unter 5[Jlittüir!ung öon ©i^tüefelfäure; bann foHte crflärt luerben, tüa§ ber

^llto'^ol bei ber 9leibung ift, h.^. a u § tt) a § bie SCßärmc toirb. S)iefe @r!lärung

ju geBcn, '^at fi(f) hie äöiffenfc^aft Bclanntlid^ felbft für impotent erHärt; ie^t

entfte'^t alfo bie ^rage, cntfte!§t bie 2Bärme au§ ber SSetüegung ber reibenben

5!}taterie tüie ber 5let^er au§ bem 5llfol)ol? ^iefe ^xaq,t, bi§ dato nod§ nie

aufgetüorfen, jur @ntf(^eibung p bringen, ift @tma§, t)on bem ftd^ bie SBiffen^

fc^aft nid)t biSpenfiren barf; ba§ ^a ober Win ift für bie gefammte ßel^re öon

ber SBetoegung unb ber Sßärme, fotoo^l in ber unbelebten al§ belebten 5Rotur,

eine Scben§frage.

^k Stelle in Siebig' § ßl^emie, ©. 32, Don ber S)u mir fd^reibft, erf({)ien

guerft in feinen Hnnalen^'^), ic^ glaube im |^ebruar= ober ^3lär5=.Hcft, unb beftimmte

mid) gerabe, einige meiner ^auptidl^e in bogmatifd)cr ^oxm oorläufig gu geben,

auf bie id) ha^ $]3riorität§rcd)t nidjt t)cxlieren mod)te. Sieb ig fd)rieb mir nun

u. 31.: „lieber ha^ tr»a§ ßraft, toaS Urfac^e ober 2Birfung ift, ^crrfc^en im

Mgemeinen fo confufe SSorfteEungen , ha^ eine leidet berftdnblic^e 3lu§p.inanber=

fe|ung al§ mal§re§ Sßerbimft angefel^en toerben mu§." 'Tilan foüte l^iemac^

glauben, er felbft toiffe fi(^ Idngft ergaben über bie fonft aEgemeinc ßonfufion;

ba§ bie§ aber !eine§h)eg§ ber i^att fei, !onnte id) an§ feinen „S5ctoegung§=

erfd^cinungcn im 2^!^icrorgani§mu§" ju meiner 3"f^iß^ßt^^"^ crfe^en. @§ ift

nid)t§ al§ ein neuer ^^led aitf ein alte§ ^leib: ftatt mit bem nöll)igen 9Jabica*

li§mu§ äu öerfa!^ren, öermengfelt et neue ^htzn mit alten ^rrtf)ümern, unb

gerate fo in tüir!lic^e geljler "(©. 206 unb 207).

£)ie ^ufotnmenfteßung ber 23eh)egung mit ben ^mponberabilicn gibft S)u

mir au, fagft aber, £>u feift überhaupt getoö^nt, leinen effentieHen Unterfd^ieb

atoifc^en biefer unb ben ©igenfd^aften ber 5Jlaterien, toie SSetoegung unb f^arbe,

3U madjen. S)agfgcn mu§ iä) aber, toie id§ bic§ bereite in meinem 5luffa|e
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getl^an, alta voce proteftixen : ic^ er!enne e§ aU 6tgenf(^aften . be§ ©olbeB on,

fc^tner ju fein, gegen ba§ Sic^t, gegen Söärtne unb Sleüiicitöt ein getoiffe§

S]ex]^Qlten {^axbe, ^ärmecQpQcität ?c. ic.) 3U geigen
;

fuBtral^ire bie @igenf(^aften

bom ©otbe, unb e§ Bleibt 9teft 0, mit anbein SBoxten: ha^ ©olb unb feine

@igenf(^aften finb ein§ unb ba^felbe, benn a — a = 0.

@§ ift abtx tneber aEgcmeine @igenfd§aft ber ^[Jlatetie noä) fpecififd^e be§

®olbc§, üBex ben SBoben er^oBen ^u fein, tüobuti^ e§ fallen tonn, no(^ Betoegt,

erl^eEt, ertüärmt, ele!trifd§ ju fein. %viä) feine 3ufäIIigen @igenfd§aften finb bie

^mponberoBilien ; e§ tonn äufäöige @igenf(^Qft eine§ ©olbftütfS fein, ^u!aten=

form 5u ^oBen; biefe ^ornt öetliert e§ leicht unb f^urlo§, ttjenn e§ ftd§ in

aqua regia Quflöft, in ber SCßärme fc^miljt u. f. h).; ein Zutaten tüirb fic^ !^ier

too^l öeri^olten tnie iebe^ anbere Stü(id§en ©olb ; bie SBätme eine§ !^ei§en @olb=

ftü(f§ mufe auf aubexe 5Jiatexien üBexge^^en, tüenn e§ !olt toexben foll. — 2Bi!tt

man bennod^ baxauf BleiBen, hk ^ntponbexaBilien neBen ben fonftigen allgemeinen

unb fpecififc^en , unb ben zufälligen 6igenf(^often bex ^Ratexien, anä) nod§ ju

ben (äigenfi^often biefex lepexen ju jä^len, fo !äme e§ nux no(^ ouf einen 2Boxt=

ftxeit :^inou§, toenn man bie§ n)er)xen tDoEtc; man mu§ nux immex tool^l einge»

ben! fein, ha% bk ^mponbexabilien @igenfd)often finb, ttteli^c allen Waimm
äufommen unb toiebex allen feitlen lönnen. (äBix toiffen 3toax au§ ©xfal^xung

ni(^l§ üBex aBfolut uuBetoegtc unb tuäxmelofe 2c. ^[Ratexien ^u fagcn; fo öiel oBex

ift ol^ne §^|3otl§efe anzunehmen, bafe buxc^ ©nt^iel^ung oEex Sißdxme bie 5)iatexie

bo(^ ^atcxie BlieBe jc. — (J» ift bie§ aBex nux ein fuBjectiöeS Staifonnement, ouf

ba§ \ä) feinen Söext!^ lege; boä) mag e§ gux f(^netten ©onbexung bex ^mpon=
bexoBilicn bienen öon 2)ingen, bie feine ;3ntponbexaBilien finb.) ^a§ eigentlid^

bie 5[Ratexien feien (2)u fogft mit 9te(^t, e§ giBt feine 5Jlatexie, nux 5Jlatexien)

exfä^xt man am Befteu, tocnn man ß^emic ftubixt; eBenfo ift e§ mit ben ^m-
|)onbexaBilien ; tüiU man aBex bo(^ einen 6oIlectiD=Segxiff bexfelBen !§aBen, fo

glauBe \^ in meinem 5luffa^e,^") S. 234, einen :^inlänglic§ fd^axfen gegeBen gu

IjaBen. SöiU man l^ingegen ein pxaftifd) concxete» Untexfd§eibung§mexfmal

ätüif(l)en ^mponbexaBilicn unb (anbexen) ßigenfc^aften, fo tüüxbe ic^ bie ^lufgaBe

ftcEcn, bie Sd^toere, gelBe gaxBe, i5^oxm cine§ (äolbftü(f§ auf ein StüdE SilBex

üBex3u:pflan5en (ein 5lBbxucf bex f^oxm ift begtoegen fein UeBex^flanjen, toeil mit
bem genommenen 5lBbxu(f bie utfpxünglid^e t^oxm BleiBen fann), txiie fii^ feine

SBetoegung ic. auf eine anbexe 5Jlatexie üBerpflanzen lö§t.

3)en legten ©egenftonb :^aBe ii^ mit einigex 2(usfü:^xlid)!eit l^iex Bel^anbelt,

toeil e§ mix öon befonbexem äöextl^ ift, ba§ toix un§ üBex ben SSegxiff „3;mpon=

bexaBilien" möglit^ft öexftänbigen.

3)u toixft ou§ h^m S3i§l)exigen, toie i(^ ^offe, nun flax exfel^en l^aBen,

ha^ e§ fi(^ immex unb immex um bie concxeteften @xfd)einungen l^anble.

2-f2+2=3.2unb3-t-3 + 3 = 3.3u. f. f. fann ottgemein

ouggebxüdt toexben x + x + x = 3x uubxH-xH-x + x + x +
= nx; inbem man fid§ fold^ex ottgcmeinex (S^mBole füx @xö§en Bebient, ift

man toeit entfexnt, Oom ßoncxcten aBftxa!§ixen ju tootten; man inöolöixt öielmel^x

ba§felBe in pleno; biefe attgemeinen SSe^cid^nungen toerben in bex ^^i)fif Bei=

Bcl)alten. 3ft alfo öon SSetoegung bie 9iebe, fo texfte^t man baxuntex, ha% eine
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Beftttnmte 5[RQffe mit einer Beftimtnten ©efc^tninbicjfeit fid^ Betoege; bie klaffe

Bejeid^net tnon oHgemein mit M, bie @efd§toinbißfeit mit C (ober mit m unb c,

fofexn man @inl^citen bet SRaffe unb ©efd^tüinbigleit Be^eic^nen lüiÜ); 6. 236

§ei§t e§ nun v = mc^ unter v oBer tüirb ein geh)iffe§ Öuantum Sßärme t)er=

ftanben, atl^ängig öon m unb c; fe^en töir ftatt m 4 2oiij, ftatt c bie @e=

f(^tt)inbig!eit bon 30' in 1 Sccunbe, fo iuirb v, U)ie foI(^e§ au§ 6. 240 Berechnet

mirb, 5U bem SBärmequantum ha§ circa 5/^ SSaffer t)on 0" auf 1*^ er]§öl^t;

fe|en tüir ftatt m = 4 Sot^ , m' = 8 £ot^ , [tott c = 30', e' = 60', fo

Befommen toir ein onbere§ SBörmequantum ; toie foIc§e§ ju finben, le^rt bie

gormel: e§ ift m' c'^ = v'. 3)ie§ giBt in ber 9{e(^nung 8 X 60 X 60 = 28800,

tt)ö:^renb mc^ = v gaB 4 X 30 X 30 = 3600. 3)a nun v' = 8 X 3600 -= 8 v

gefunben tourbe, fo er!^alten toir ha§ 9te|uItot, ha^ eine 5[Roffe öon 8 £ot^

mit ber @efc^tt)inbig!eit öon 60' in 1 ©ecunbe ftc^ Beiüegenb, ha^ 8fa^e 3Cß&rme=

quantum t)on htm liefert, tüQ§ 4 fiot!^ mit 30' @e)(^n)inbig!eit geBen, ober nod§

concreter, e§ iüirb fo öiel SBärme getoonnen, ha% ^ß SCßaffer öon auf 1*

geBrac^t tüixh. ^reilid§ Bejie^t ftd^ bie 9ie(j§nung nur auf einfo(^e gerablinige

SÖetoegungcn mit angenommener gleichförmiger ©efd^toinbigteit, toä^renb ber

aEgemeine 3Iu§bru(i „SSetoegung" alle SSetoegungen , al§ $penbelf(^toingungen,

Unbulationen zc. umfaßt; biefe le|teren ftnb i^rer ©rö^e nad) auf erftere ^u

rebuciren, unb biefe 3ffebuctionen ftnb ein ©egenftanb ber rationellen Wiä^anit,

einer immenfen SS^iffenfc^aft.

Du ^aft too!^l je^t gefe^en, ha% in ber %^at nic^t Blo§ mit gegriffen,

fonbern fel^r mit ÜUlaterien ^ugleid^ o^erirt iüirb. — 2)u toirft aBer mit 9ted§t

je^t fagen: „Betoeife bie SBa^rljeit S)einer S5e]§ou:ptungen." ^n biefer |)inftd)t

fü'^re iä) an: 1) £)ie notl^toenbige ßonfequenä^^) au§ einfo(i§en nid§t gut 3u

leugnenben $princi^ien. 2) @in S5eh)ei§, ber, für mid§ fuBjectio, bk aBfolute

SBa^rl^eit meiner ©ä|e bart!^ut, ift ein negativer; e§ ift nämlid§ ein in ber

SBiffeufd^aft allgemein angenommener 6a^, ba% bie (Sonftruction eine§ mobile

perpetuum eine t^eoreti[(^e Unmöglic§!eit fei (b. ^. iüenn man öon atten me(5^o=

nif(^en 6(^toierigleiten, tuie JReiBung 3c. aBftral^irt, fo Bringt mon e§ bo(^ aud^

in ©ebanlen ni(^t ]§in); meine SBe^auptungen tijnnen aBer alle al§ reine 6on=

feguenjen au§ biefem llnmi3glic§!eit§|)rincipe Betraditet tnerben; leugnet man mir

einen 6a|, fo fül^re \ä) gleid^ ein mobile perpetuum auf. 3) @in brttter

SBetoeiS ift öon ber SCßiffenfc^aft au§ ben fiel^ren ber @j^3erimentalp!^i)fi! äu

fül^ren. 2)iefe§ ift eine an fi(^ nid§t limitirte 5tufgoBe, an ber iä) unöerbroffen

fortarBeite, bereu einigermaßen boEftänbige ßöfung oon einem ©inäelnen, ber

niä)t 5pi^t)[i!er unb Mt^anita ex professo ift, nur nad§ 3Serlauf einer Oteil^c

öon 3»fl^^'en SU ertDarten fielet. — £)a§ iä), Bei bem rafdien ©ong ber 2Qßiffen=

fd^aften, einfttoeilcn 3^ragmentarif(i)e§ geBe, Beöor i^ ©anjeg ju geBen im ©tonbe

Bin, fott man mir nid^t öerargen; öielleid^t toirb einmal ^i^manb baju öer=

anlaßt, bie ©ad^e toirllid^ ju :prüfcn, ftatt üBer biefelBe ol§ üBer etma§ llnge=

prüfteg tüegjuge^en, unb bann l^aBe id^ on biefem ^rüfenben einen ^itarBeiter,

unb iöenn bie§ aud| nid^t, fo finb mir bod^ $Priorttät§=9ied§te öerlüol^rt, bie

man, id§ fe^e c§ gut, nid^t im 6d§lafe öerbient, unb fann fomit meinen @ang
um fo ruhiger fortgel)en. — ^^ragft £)u mid^ enblid§, tüte id^ ouf ben ganjen
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|)anbel gelomtnen, fo tft bie einfa(ä§e ^Inttoott bie; auf meiner ©eexeife mit bem

Stubium ber $pi§t)ftologic miä) faft au§[(^lte§enb Befi^äftigenb, fonb iä) bie neue

Se^re au§ bem äureid^enben (Sxunbe, n)eil t(^ bQ§ ^ebürfnt§ betfelben leB^aft

er!annte; htm erl^altenen Sid^te folgenb, breitete ft(^ me^r unb mei^r eine neue

2ßelt öon 2[Ba]§rt)eiten au§, hit ic§ aUein gonj au§16euten ju !önnen tüeit entfernt

Bin, boc§ tl§ue id^ naä) Gräften, unb früher ober fpäter toirb bie ^tii

getüi^ !ommen, in ber hie Söiffenf d§af t bie SÖßol^rl^eiten l^ell

er!ennen toirb, bie iä} jum 2;i^eil erft in bunüer ^erne a^ne. —
;^n ber Hoffnung, 6alb tnieber eth)a§ öon S)ir, bem tüotferen Kämpen gegen

ben empörenben Unftnn ber $parafitent!^eorie, beffen Urt^eil ic^ in 30ßo!§r]^eit fe!§r

]^o(3§ f<^ä^e, ju bernel^men, grü§t £)ic§ auf§ l^erslid^fte

2)ein grcunb

m.
S)a e§ offenbar bequemer ift, unfronHrt ju fd^reiben, fo toill id§ ben 5lnfang

bomit mad^en.

«) ®ie Trauung mit gfräulein 2öilt)elmine ßlofe fanb am 14. Sluguft 1842 ftatt, al8 3J{at?er

nod^ nidit ad^tunbatoanjig Sfa^te alt toar. ©ein ®cburt§tag ift ber 25. ^o'oembn 1814. S)ic

ouf feine S3ert)eitQt^ung folgenben btei 3fal)te finb bie glüdEIid^ften feine? an fjrcuben fet)r armen,

an Seiben überreichen Seben§ getoefen. ©eine toiffenfd^oftlid^e S^ätigfeit erreichte bamal§ i^ren

^öljepnnft, feine ärjtlid^e 5Praji§ entrtidEelte fid^ rafd^. gr tourbe tro^ feiner Sugenb fd^on

Öberamt^munbarät, bann ©tabtarjt unb ftäbtifd^er Slrmenarjt.

'') 2)urc^ bog herabfallen eineS 2lpfel§ aü^ einer getoiffen §ö{)e toirb fo toiel 2Barme frei,

ba% burd^ biefelbe ein beftimmte§ ©ehjid^t SBaffer um einen ®rab erhjärmt toerben fann. ©o
lautet bie SBe'^auptung 2JJa^er'§. .^ter nennt er f(i)on biefe S8el)auptung eine 2;^atfod^e. e§ ift

merftoürbig, ba§ er nid^t fogleic^ gjperimente anfteüte, um fie ju betoeifen, übert)aupt jur S3c=

grünbung ber tion i^m entbedten Sejie^ung 3tDif(^en SIrbeit unb Södrme unb beS 2ßeti)fet§ bet

®rfc^einung§aeife feiner unaerftörbaren, quantitatio untieränberlic^en ^mponberabilien nur einen

neuen Söerfu(^ felbft au§fül)rte, unb biejen einen nid^t felbft erbad)te, fonbcrn erft auf 5ßcr=

antaffung be» ;}}^^fifer3 9iörremberg anftellte: ben funbamentalen 93erfuc^, toetd^er it)m jcigte,

ba§ Söaffer burd^ ftarfeg ©cf)üttcln eine 2:emperaturer'^ö^ung erfot)rt; nod^ mcrftoürbiger aber,

ha^ er bk einzige bamal§ befannte S^ljatfad^e tjerauSfanb, au§ toeli^er fid^ ber 3lrbeit§mertl) ber

2Bärme bered^nen lie^, unb it)n barauö nid^t aUein bered^nete, fonbern au^ fofort aU allgemeingültig

für bie ganje unbelebte unb belebte 5^atur l)infteßte. ^mt 2:t)atfad^e ift hai Sßerl)ältniß ber

SBärmecopacitäten ber Suft bei conftontem 2)rud unb bei conftantem 5ßolum. 2)a ober au§er=

bem bie Serec^nung ber betül)mten 3ol)l t)orau§fe^t, ba§ bie SOSörmecapacität eine§ ®oje? fidt?

nic^t mit ber S)idt)tig!eit beäfelben änbert, fo ift e§ mid^tig, au loiffen, ba§ «Dla^er bie 5ltbeiten

öon ®a^ = Suff ac, Jceld^er biefeS le^tere auerft experimenteü feftfteHtc, fdl)on 1842 fannte, obgleidt)

er öffentlich erft brei S^a^te fpäter babon fprid^t. 2)ie Sßerfud^e, auf toeld^e e§ '^ier anfommt,

finb ausführlich befd^rieben in ben „Memoires de Physique et de Chimie de la Societe

d'Arcueil" in 5ßari§ (1. SSb., ©. 180-204. 1807), loo ber ©a^ betoiefen wirb: „Si l'on fait

communiquer deux espaces determin^s dont Tun soit vide et l'autre plein d'un gaz, les

variations thermometriques qui ont lieu dans chaque espace sont egales entre eiles" (©. 202).

2fn Seilen' § „3fournal" finbet man (im 6. Sb., ©. 392—408. 1808) eine Ueberfe^ung, in

©ilbert'S „2lnnalen" ein 9leferat (30. 35b., ©. 249
ff. 1808). 5Damit ift au bergleic^en ©alj»

Suffac'ä ^mitf^eilung an bie 5Porifer Stfabemte öom 29. Slpril 1822 (im 19. Sb. ber „Annales

de Chimie", ©.436, ober in ©ilbert'S „5lnnalen", 1822, im 71. 23be., ©.200). ^m 21.f8h.

ber „Comptes rendus" ber ^Parifer 3l!abemie (1848) erflärt 3Jlo^er, ber übrigenä im §erbft 1839

Iura bor ber großen fReife aufammen mit ©riefinger unb 2öunberlid) in ^ari§ geroefen mar,

ha^ er bie Slequibolena bon Sßärme unb 3lrbett 1840 in ©urobat)o gefunben '^abe, unb 1849

(im 29. 33b., ©. 534), ba% (55a^ = 8uffoc ben ^foule'fd^en 33erfui üom ^o^^re 1844 über ba§

Sieutfc&e 5Ruttbfe6ou. XV, 8. 15
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5lu§fttönien eine§ ®ofe§ in ein SSacuum o{)ne 3;ein^etatutänbctuitg länflft otigefteltt ^atte, toaS qu(^

toitflic^ bet 3^ott ift. ^terburd^ faßt bet (Srntoanb be§ .^ertn 3fouIe, 9J?at)er l^abe bei jcinet

etften Sete(i)nung be§ 5lxMt§äquit)alent§ bet 2Bätme eine ^t)pDttje]i otl ejperimenteE betoiejen

t)orou§gefe^t unb jene 3Betei^nung nadittöglid) butd^ ben ^intoeig auf ©a^ = 2ujfoc geftü^t. S)enn

au§ bem obigen aSticfc gef)t '^eibor, bo| et ©atj'l'ujjac'S 3ltbeiten fd^on 1842 fannte. @t leitete

au§ i^nen ab (1845 in jeiner .^auptii^tift ©. 11 unb 12, too jenet Sctfuc^ bon ®a^ ^Suffac mit

bcffen 9iamen befd^rieben ift), tooS 3Jlan(^e je^t ben btitten .^auptfa^ bet ntcd^anifc^en Sßätmes

ttjeotie nennen. S^afe et 1842 ben ctften §auptfa^ fannte, ben man je^ auä) naä) i!)m be=

nennt, ge^t beutlid^ an^ biefcm SBtiefe f)erbor. 3ebo(^ ift feine 3lu§btud§toeife ungenou, ba et

in bet g^otmel md = v, toie ou(^ on anbeten ©teilen, 3. 58. f(i)on im etften SBtiefe, „3Jlaffe"

ftatt „©etoic^t" fe^t, bogegen in bet fjotmel mc^ = v mit m bie 3J?dffe =p: g bejeid^net, ao

p ba§ ©etoid^t, g bie SBefc^Ieunigung butc^ bie ©d^toete (30 fjufe). 2Beitet unten im fünften

Sticfe ftebt fogat „©etnid^t" ftatt „SÖIoffe". SBemetfenStoetf^ ift aud^, ba§ ^tet unb fonft in

bem 2lu§btudf füt bie finetifd^e (gnetgie rac^ bet SDibifot 2 nod^ nid^t botlommt. 3febod| hjat

fid^ ^Jia^et ganj !lat übet bie ©ad^e unb ben ©inn bet ©Icid^ung pd = V2mc2 = v. 2)utd^

feine gotmeln (»0 bo» ®etoid£)t p = mg nidt)t füt fid) bejeii^net toitb) fönnen bie oUgemeincn

g^olgerungen ebenfo toenig etfd^üttett toetben toie butd) ba§ a3etfef)en (enttoebet ^ß ftatt •)/? obet

„QotY ftatt „Unae")tm 2Ipfel=ejempeI, m c8l)eifecn mufepd=4Xl5= V2mc2= V2(4.302):30.

S;enn ba% bie .^ebung be§ ©ctoic^tS p auf bie §öt)e d ebenfo biel SCßätme v etfotbett, nid^t mel)r

unb ni(^t hjeniget, toie burd^ bie lebenbige Ätaft beim ^etabfaücn be§ p bon bet §öt)e d

geliefett toitb, ha% toat i^m bollfommen flat, 6t fagt e§ au§btücEIid^. 2)a§ ift abet bet Sin^olt

bet obigen ®tunbgleidf)ung (be§ 3Jla6c§ bet 51tbeit) unb aßctbingS bot 1842 fonft üon 9iieman=

bem oud^ nut angebeutet tootben, toenn nid^t öielleid^t 1839 bon ©äguin (f. ©tobe'g Corre-

lation of forces, 4. 5lufl. 1862. ©. VII).

8) ®a§ „betoegte 3J{atetie" unb „S3etoegung" gleid^bebeutenb feien unb „SBätme" baSfelbc

fei toie „toatme 3Jtatette", etgibt fid^ au§ ben cititten ©teßen nid^t. 3JJa^et l^at fid^ beim

9iiebetfd^teiben feinet ©ebanfen öftet§ biet me^t geba(^t al§ et niebetfä)tieb. ^iet obet toibet-

fpted^en bie beiben ©leid^fe^ungen fotmal ben bon i'^m 'au§gefptod^enen ©tunbfä^en, ba%

„Setoegung" nid)t „3Kotetie" (alfo aud^ nid^t „betoegte 3Katette") fei;unb SSätme nid^t „2Jiatetie"

(alfo audt) nid^t „toatme «Diatetie") fei. Dffenbat t)at biefe butd^ ®tiefinget'§ Semetfung bet-

antaste 2leu&ctung nut ben ©inn, ba^ man bei bem SSotte „Setoegung" nut an betoegte

aWatctie, bei „SSätme" nut an toatme 51Ratctie ju benfen t)abt, e§ alfo o^ne SKotetie feine

i8etoegung unb feine Söötmc geben fönne, toäl)tenb SQ^atetie o^ne Setoegung unb SBätme nad^

5!Jlat)et benfbat toäte.

9) S)te Slngabe, bafe 3Iett)et = ^llfo^ol + SBaffet fei, fonnte nut, fo lange bet ^4Jtocefe bet

?letf)etbilbung nod^ ungenügenb etfotfd^t toat, in ©eltung bleiben, ^e^t toeife man nid^t aEein,

ba§ jene ©teid^ung falfd) ift, fonbetn auc^, ia^ bet Sletbet entfielt, inbem äuetft bo§ ©d^toefel=

fäutebljbtat ben 5ltfol)ol jctfetjt, fo bofe ?let{)l)lfc^toefelfäute unb 2Boffet fid} bilben. Sie etfteie

jetföttt abet fogleid^ toicbet unb gibt nun mit 3llfobol 5letl)t)lät'^et, inbem ©d^toefelfäute'^^biat

tegenetitt toitb. pt bie a3etoei§füt)tung im Stiefe ift jebod^ bie %l}ioxie bet Slet^etbilbung

unett)eblid^ , toeil nad^ toie bot tl)atfäd^lidE) bet 2lctl)et „untet 3Jiittoitfung bet ©dtitoefelföute"

aug 3llfof)ol entftel)t.

10) S)ct „^inlänglid) fd^atfc ßoHectibbegtiff" füt afmponbetabilien ift an bet angefü^tten

©teEe alfo beftimmt: „3toei 2lbtl)eilungen bon Utfad^en finben fid) in bet ^Jiatut bot, ätoifd^cn

benen etfabtung§mä|ig feine llebeigänge ftattfinben. S)ie eine 2lbtl)eilung bilben hu Utfad^en,

bencn bie (Sigenfd^aft bet ^Ponbetabilität unb i^Jm^jenettabilität äufommt — iKatetien; bie anbete

bie Utfae^en, benen leitete (Jigenfc^aftcn fef)len — Ätdfte, bon bet beaeid^nenben negatiben

eigcnfd^aft aud^ ^mponbetabilicn genannt. i?täfte finb alfo: unjetfiötlid^c, toanbelbate, impon=

betable Dbjede."

") Sie „einfad^en nit^t gut ju leugnenben ^Ptindpien" finb bie Senfgefe^e. 9lun ift c§

ätoat ganä tid^tig, bafe ba§ ®efe^ bon bet Unjetftötlidifeit unb 2Banbelbatfeit bet Ätöfte — um

einmal in bet bamaligen ©ptadt)e aJJat^et'ö ju teben — fid^ al§ notl)toenbige ßonfequenä au§

bem ©a|e bom auteid^enben ©tunbe toibetfptud^gftei ableiten läfet, unb ba% 3Jlot)et fd^on im

3al)re 1842 ben ^n^alt unb bie aEgeraeine ©ültigfeit be§ 1847 bon §ettn bon §elml)Dl^ in
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ftrenger fjotm bargelecjten ®efe^e§ toon bet @t"^aUung bet ßtaft, toic btcfet felbft (1884) etÜätt,

tidltig etfannt Ijat; aber ebenfo gctoife ift, bo§ bicjeö ©efe^ ot)ne ben 9iod)tDet§ ber Un-

tieränberlic^fett be§ toon ^at)et entbedten 3}ett)ältnifje§ bon Slrbcit unb Söärmc unb o'^ne ben

3faii)ioei§, i)a% ungleic^atttge ^toceffe bcnjelbcn 3Q¥fntoertf) liefctn, in ber Suft ji^toebt.

2>tefer 9iod^tDei§ fann notürltc^ nur auf ejpertmenteEem SBege geliefert toerben unb ift erft

nad) bim ^aijxz 1842 bon §errn ^fo^eS 5ßre§cott ^lowte infotücit geliefert toorben, aU
^Riemanb me^r an ber Gonftanj ätoeifelt, tDäI)renb Matjtx, ber übrtgen§ .^errn foule'S ©eftft=

ftänbtgfeit auSbrüdlid^ anerfennt (1850), mit einer betounberungStnürbigen S3e^arrlici)feit bic

ßonftanj jener S^^^, bie er rein t^eoretifd^ erfc^Io§, ht^aupttte, unb fd^on 1842, toie biefe

SBriefc jeigen, p^^fifalijc^ unb pti^fiologifd^ berloert^etc.

3lod) h)eniger überjeugenb mufete aber ba§ S'^eiU fein, tDa§ in biefem SSriefe jura SSetocife

feiner neuen 9ioturIeI)re öon iDio^er nngefüt)rt wirb. @r fogt, bofe ein Perpetuum mobile nn=

möglich fei, toerbe allgemein angenommen, unb au§ biefer (bamali nur inbuctib getoonnenen)

@infid)t folgten feine ©ä^e mit abfoluter ©i(^erf)eit. aßot)er fott man aber toiffen, bafe ein

Pei-petuum mobile f^eoretifd) unmöglid) ift, toenn nic^t einjig unb attein ou§ bixn ©efe^

öon ber Unjerftörbarfeit unb SBertoanblung ber Gräfte? 2)iefe§ auf jene llnmßglid^feit ftü^en,

Reifet ia^ i^u S?eloeifenbe üor bem SSetoeife 3ur SorauSfe^ung motten.

Sßon folcljen im ^riDatcn SBrieftoed)fel burci)au§ natürli(3^en fubjectitoen 2lu§fül)rungen finbet

fid) nichts in ÜJtot)er'ö gebrudten ©d^riften. ©ie jeigen, toie fd^loer e§ il)m tourbe, feine petfön=

lic^e Ueberjeugung mit objectioen ©rünben Slnberen alB richtig bei3ubringen.

2)er brttte SBetoei^grunb ift nur ein ^intoeiS auf fünftige SDcrfuc^e unb S5ertDertI)ungen

t)orl)anbener SSeftimmungen, bie i'^n fe^r befc^äftigten. §ätte 5Ula^er fd^on bamalS -^errn ^fowle'^

SJerfud^e jur Verfügung gehabt ober me'^r S3eobad^tungen öon ber 2lrt, toie er fie felbft fpäter

in einer $apiermitt)Ie anfteEte, ausgeführt ober toenigftenS erfonnen, bie ja'^relange Unsuftieben^eit

unb ber i^n nieberbrürfenbe 5J{angel an.Slnerfennung ttären itjxn ol)ne ^toeifel erfpart geblieben,

^arin unterfd^ieb er fid) ju feinem ^Rad^t^eil bon ben xijxn geiftig bertoanbten, unb toie er o'^ne

©^ulung bo^nbred^enben ©ntbedcrn, bon ®altlei, bon ©artoin unb bon i5öi:'^^''5f ^^^

er nid^t felbjl aielbetoufet beobad^tete unb ejperimentirte , um bie Ütid^tigfeit feiner ©d^lüffe an

ber @rfal)rung p prüfen, toäl)renb er in Setreff ber Originalität, ber 9äl)igfett, au§ gegebenen

I^atfadjen neue 2Bal)r^eiten ju abftrat)iren, fotoie bejüglidf) ber ©eneralifation berfelben unb ber

©rfenntnife i^rer jTragloeite jenen ^orfdtjern tool)l gleid^fam.

IV.

©tuttgart. ©altoerftrafee 28.

14. S)ecember 1842.

SieBei: f^^rcunb!

2öenn iä) S)it bicStnoI nt(5^t unmittefBot otittüottete, fo Bitte iä) 5D{(|, bte§

!eine§njeQ§ einet SSettittCierung tneine§ 3!i^tß^*effe§ on ben ©egenftänben 3)eine§

legten S5tiefe§ päuf(i§teiBen ; ba§fet6e tonnte nut pne^men bnrd^ bie Höre 5lrt,

töie £)u batin ieine S^been meinem :p^t)ftcalif(j^=mat^ematif(i§ un6el)olfenen ^op^t

näl^et gebrockt unb babutd) bie meinigen berichtigt l^aft. ^i" ber %t}at l^aft £)u

mi^ öon ber logifci^en 9ti(^tig!eit — unb biefe toar e§ bo(^ foft oEein, hit ic^

beurt^eilen !onnte — S)einer 5lnfi(^ten unb S5e^au:ptungen fo üBergeugt, ha%

mir oI§ faft einzige ©intnenbung ber 2öunfd§ Bleibt, 2)u mö(i)teft an^ ben

^P'^^füern oom gac^e bie ©ad^e eBenfo Betoeifen können. 2)emungeo(^tet mu§
i(^ S)ir gefte^en, ha% e§ mir, unBefangen Betrachtet, boc^ immer nod§ ni(i^t rec§t

l^inunter toill, bie „S5etoegung" in S)einer Söeife ben 3^m:ponberaBiIien gleid^ ju

fe^en, aBer iä) mu§ augleid§ gefielen, ha% i^ mir felBft bie ©rünbe, ober bie

rechten SCßorte p i^rer ©nttoitflung, nid§t ganj ilax mad^en tann, ha% fid§ mel^r

eine 5lrt logif(j§en ober toiffenft^aftlicS^en (S5efü!§l§, al§ eine gegenüBerfte!^enbe
"

iö*
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UeBetäeuflung bacjecjen fttäuBt, unb iä) Bin toett entfernt mit btefent, ba§ hoä)

t)ieEei(j§t nur ein residuum ber biSl^ericjen , öon 3)ir 16e!äm:^3ften 5lnf(^ouungcn,

üerbunben mit bem allgemein Verbreiteten fogenonnten bonsens be§ gemeinen

£eBen§ ift, ^eine 2lnfi(^ten Bekämpfen ju tnoEen. 9tur ein paax ^Bemerkungen

tüiü ic§ SDir noc^ borlegcn. 3Benn hk ältere ^^X)]xt hk ^int^onberabilien aU
tuir^lid^e ^[Raterien — bencn freiließ eben bie ©d^tnere fehlen follte — ol§ eine

5(rt Don f^lüffig!eiten betrachtete, tüeli^e moteriett bon einem Körper auf ben

anbern überge'^en, fo tl^at fte bie§ mit einem 5lnf(j§ein öon Utä)i, ha§ il^r, töie

id) glaube, U^ l^eute hoä) nur beftritten unb no(^ ni(^t gang genommen ift. 6§

liegt ettüa§ in ben (5rf(^einungen, h)a§ auf§ täuf(^enbfte biefe 5lnfi(^t unterftü^en

mu^te, äu ber fi(^, fo tiiel ic^ tr»ei§, au^ $p!^^fi!er tüie 91eit>ton belanntcn.

^ebenle aber einmal, tüte e§ allen unfern ^Begriffen, jeber irgenb unbefangenen

SSetrad^tung jutoiber liefe, bie „SSetoegung" glei(5§fall§ al§ ein fold^eS materieEe»

^mponberabile, ba^ öon einem ^ör:per in ben anbern einftrömte, angufel^en. ©§

fel^lt ]§ier eine ;3^bentität, bereu ^Jtangel fi(^ f(i)h)er tnegraifonniren Ictfet. S)u

fagft nun freili^ nid§t, ha^ SÖetoegung unb bie ^^mponberabilien bo§felbe feien,

fonbern lä^t biefe au§ jener entfteljen, aber S)u fogft, Setoegung öertnanble

fi(^ in fte, alfo tüo'^l, ungefähr töie man hti einigen :p!^Qfi!alifd§en ^jperimenten

fagen !ann : @le!tricität öertoanble fic^ in 5[)lagneti§mu§. ^a% bie ;^mponberabilien

in einem tuefentlid^ anbern Sßer'^ältni^ äu ben Materien ftel^en, al§ bie 35e-

toegung, fi^eint mir aud) barau§ l^eröor^ugel^en, ha% fte ftc^ gegen t)erf(^iebene

5!}taterien, ober öielme^r biefe gegen fie, fel§r öerfd^ieben öer^alten. 6§ gibt eine

SSärmecapacität ber Körper, t)erf(^iebene ^ör^jer kommen burc§ gleid^e Sel)anb=

lung in berfdjiebene @le!tricität§äuftänbe, aber e§ gibt !cine S5ett)cgung§ca^3acität,

unb alle ^bxpex in ber Söelt !önnen in gleicher Stßeife betüegt toerben, tüenn

man nur bie ba3u nöt!§ige ^raft l^at. ;^ene gäl^ig!eit ber 5)taterie aber, fic^

fo ober fo gegen äßärme, ©lectricität ic. gu tjerl^olten, fc^eint mir immer no(|

ebenfo gu il^ren @igenfd§aften gu gehören, tnie j. 35. i!^re 9^arbe. (Segen bie

SSetüegung t)erl^alten ft(^ aEe Materien gleid^, b. % fie laffen \i^ betoegen.

©age mir bo(^, tüa§ Sieb ig mit bem @a^e S. 32 tüill: „5!)tan ift fo tneit

gegangen, einen Sl^eil ber tl^ierifc^en SBärme ben mei^anifdlen SSetüegungen im

Körper ju^uf(^reiben, ol§ ob k." 6r gibt bo(^ felbft überatt, 3. 39. p. 36 ju,

bo§ bie ßontraction ber 9Jlu§!eln SBärme erzeugt. 2)u foEteft S)eine 5lnftc§ten

ouf ^pi^^fiologie antüenben; tüäre i^ mel§r in bie ©ad^e eingetüeil^t unb t)erftünbe

id} überl^aupt ettnag 9ted§te§ bat)on, fo tt)ürbe ic^'§ unbebingt öerfm^en. @§

freute miä), in S)einen 5lnftd^ten t)on ben ^mponberabiticn , überl^aupt Don ben

@igenf(^aften ber 5Jlaterie, @ttDa§ gu finben, toaS i^ auä) fd§on hü ®elegen=

l^eit geltenb gemocht '^dbi^. ^ä) ^abt mit ben metften befferen ^Ij^ftologen

©rünbe genug, in ber ti^ätigen 9'leröenfafer eine materieEe 3}eränberung onäu=

nel^meu; nun mu§te iä^ fd)on mehrmals l^ören: man braui^e hk^ nic^t anju^

nehmen, man I^abe an ben ^i^ponberabilien SSeifpiele, tüie Körper, or)ne irgenb

toelc^e SSeränberung il^rer ^orm ober d§emifd§en ßonftitution , bod^ mefentlid^

anbere @igenfc§aften annel^men, anber§ gegen anbere reagirten. ^ä) tüie§ aber

immer biefe 3}erglei(^ung mit ber @leftricität ab, unb be:§auptete, baß bie

^mponberabilien ettnag gang 5lnbere§ feien, ba \xä) ha^ in ben Dleroen S^ätige
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nid)! auf anbete ^ilii^t'^Zerben üBetleiten ließe. @tnpfinbung ?c. ift Qetüt^ eine

@igenf(^aft in 5Deinem ©inne, Inie f^atBe, 6^tt)exe ic be§ normalen ^ileröen.

^i) meine, 3)u joßtcft xa\ä) einzelne Steile Deiner S5e:^aut)tungen in

fleineren 5lB^anbIungen :puBliciren, aber fo, ba§ bie Slnbern 2)eine ^been nid^t

fd^ie^en nnb nic§t üer^unjen !önnen. SSift Du einmol Deiner ©ac^e getni^,

unb !annft fie umfänglich betoeifen, fo tüenbeft Du Di(^ an bie Acadömie

fies Sciences ober an 51. §umb olbt. ^n feinem SSaterlanbe ift man !ein ^ro|)l§et.

Ü}loc§' nur Sßerfm^e! — @§ tnirb bo(^ aui^ einfädle geben, tooju bie großen,

foftfpieligen 5lp^arate ni(^t not^^toenbig finb. Sebenle, öon h)eld§er 3Bid^tig!eit

e§ tüäre, aufäufinben, ob j. 35. bie SBörme, bie jur ßntfte^ung öieler organifc^en

^proceffe notl^tnenbig ift (ä- S5. SBrüten), bieg baburc§ ift, ba% fie ju SSetoegung

öertoanbt toirb. Doc^ bie§ toirb Dir öielleic^t al§ llnfinn Oorfommen. Slßein

iä) geftel^e Dir, too id^ nur eine 5[Rögli(i)!eit fel^e, bie SSorgänge an ben Orga=

ni§men bem ge^^eimnifet)ollen 5J^t)ftici§mu§ ber SSitaliften 2C. ju entreißen unb

für fie ?lnaloge§ ober 3ibentif(^e§ on ber übrigen ^Raterie p finben, bem hk

organifirte auc^ unterworfen toäre, l^alte i(^'§ für einen f5^ortfd§ritt. Die 5lu§=

bilbung unb Durd^fü^rung einer rein p:^t)ftfalifd^en 5lnficf|t ber Seben§:proceffe

^alte id§ für bie 5lufgabe ber ^^i^fiologie unferer 3eit. @§ toirb Dir begannt

fein, toelc^e glängenben SBeiträge ju fold^en 5. 35. © d^ to a n n geliefert ^at — ,^aft

Du ben 5luffa| in ben ^aEifd^en ^al^rbüd^ern gelefen?

Deiner freunblid^en ©inlabung bebauere iä) für ie|t nid^t folgen ju !önnen

;

öietleid^t feben toir un§ im ©ommer toieber. 5lbieu!

^it ^eralic^em ©rufe. ®.

V.

5ln ©riefinget.

Sieber ^reunb!

Sßenn id^ ein ©(^reiben oon Deiner §anb erl^alte, fo toerbe id^ jebe§mal auf

eigene 5lrt ongenebm ele!triftrt. 33efonber§ freute e§ mic§ bie§mol, ha id§ fa!^,

boB toir in gegenfeitigem 33erftänbni§ un§ um ein (Sute§ nä^er gerüdft finb ; id^

beeile mid§ nun, Dir, 3ßert^er, $pun!t für ^unlt gu beantworten. — |)ängt man
in einem ^i^^er einen naffen Summen auf, fo toirb er nai^ unb nad^ trodfen;

fein SCßaffer, man toeife e§ getoife, ^at fid^ im gongen ^i^tner Verbreitet : ebenfo,

toenn man eine er^i^te ^ugel aufl^ängt , fü'^lt fie ftd§ in bem ^afee ab, toie fid^

bk SQßärme au§ti^eilt. Die SCßärme, bo§ SCßaffer, fie berl^alten fid^ !§ier t)ott=

!ommen ^^) gleich : beibe finb ja oud^ vide p. 234, ungerftörlic^e (unb toanbelbare)

5Raterien. ^an ge!^t nun gleid§ toeiter; man fd§lie§t, SBärme ift eine 5Rateric

toie ba§ SSaffer; ha ber Summen nad§ bem 2;rodfnen leidster gctoorben, bie ßugel

nad^ bem 5lb!ü^lcn nii^t, fo nimmt man ber 2ßärme hk @igenfd§aft ber ©d^loere;

ha fi(^ ha^ Sßaffer in ©efäfee f^erren läfet, bie Sßdrme nid^t, fo nimmt man
letterer aud§ bie ©igenfd^aft ber ßocrcibilität ober tDo§ ba§felbe ift, ber ^mpene=

trabilität, S^aumerfüttung. — ^a§ bleibt je^t übrig, toenn man bie äöärme eine

5!Jlaterie nennt, Oerftel^t fid§ eine fu^erfeine, gang ät^erif(^e, al!o]^olifirte unb

magif^=bämonifd§e? — Du gibft unbegtoeifelt fogleid§ gu, ha% e§ !eine 5Jlaterie
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fltBt, fonbetn nur concrete 5}laterten (c£)emifd^e Stoffe) ; btefen Ie|teren aEcn

iominen, tüte tüir totffen, bte @tgenf(^aften ber ^ponbetaBilität unb ßoerciBilität

ju; ha% ioit oEe OBjecte, bie btefe betben auggejetc^neten @tgenfd^aften Bcft|en,

in einen ßoEectiönamen äufantmenfoffen , ift ftreng h)iffenf(5§oftli(^ ; unb ber

$P^t)ft!er tüie bet groc^tful^xntann unb toie ^febetntonn, ^at bQ§ Otec^t, ftott aÜc

itaterien einzeln aufaujäl^Ien, fie unter einem aEgenieinen ^amm aufjufü^ren,

unb bann noc^ gu unterfd^eiben jtoifi^en elaftifd^er, ftüfftger, jeröredilic^er 5Jloterie

unb toie man tüitt. SOßenn man anl^ebt, t)om erften Urftoff !6i§ jum Ie|ten, unb

fagt : biefe tool^l Belannten OBjecte, fammt allen SSerfiinbungen, bie fteunter fi(S§ ein=

ge^en, finb 5Dlaterien, fo toei^ man, tüa§ man meint, toenn man öon einer

5Jlaterie f^rid^t; töill man bonn nod^ „Tlakxk" befiniren, fo fagt man geioi^

mit öielem ^eä)k : Materien finb ponberable, im^enetrafile (b. ^. roumerfüllenbe)

Döjecte. 2)ie§ ber burt^ ßrfa^rung gegrünbete SSegriff: 5Jlaterie. 9Hmm nun

bem S^onberaBeln, ^m;)enetra6eln, feine ^onberaBilität unb ^mpenetrabilität, fo

l^at man imponberaBle Materien, „3m|}onberaBilien". — ©age alfo: bie ^m=
:ponberaBiIien finb Dbjecte, öon benen bie @rfa!^rung unter aUen Umftänben leiert,

ha% fie nic§t getüogen toerben !önnen, bie aber bod§ öieEeii^t ttjägbar finb u. f. to.,

f toirb bamit ni(^t "cid gewonnen fein ; man töirb bann freiließ öon einer rollen

gemeinen 5Jlaterie, unb einer ät^^erifirten , :pl^antafiren können, unb tool^l aui^

tüie 9fieumann in feiner „?lEg. ^at^ol. al§ Ütegulatiü zc." §eft 1 t)on einer

£i(^tform ber 5Raterie fafetn ; bamit !ommen tüir nidit tüeiter. ^ä) mu§ tüieber=

Idolen, tr>a§ iä^ 6. 233 unb 234 fagte ; man !ann ben in ber @rfa!§rung Begrünbeten

SSegriff üon unjerftörlid^en, tcanbelBaren OBjecten auffteEen. S)arunter

gehören ganj getüi§ bie (^emif(S^en Urftoffe unb il^re S^erbinbungen unter fi(^, bie

huxä) bie il^nen aEen gemeinfi^aftlid^en @igenf(^aften al§ ungerftörlid^e, tt3anbel=

bare, ^onberable (unb cocrcible) Objecte (|ora!terifirt ttjerben !önnen; ne^^men

toir bie ättjei legten ßigenfd^often ttjeg, fo bleiben unjerftörlic^e, toanbelbare im»

))onberable Objecte übrig, bereu £)bjectit)ität burd§ bie ßrfai^rung ebenfall§

conftatirt ift (toenigftenS fo gut al§ üon :ponberabeln). 2)iefe legieren töirb man
mit gug ;3ttt^ottberabilien nennen. Ob mon nun ber erften ßloffe au§f(^lie^lid§

ben 9^amen 5)laterien beilegen, ober biefen au(^ auf bie le^te au§be^nen totö,

bleibt natürlich bem @rmeffen be§ ^injelnen, unb nod§ beffer bem @^ro(j^gebraucl§e

anl^eimgefteEt. @efe|t, mon be'^nt e§ auf Mbe: ßloffen au§, fo tl^ut mon bo(3§

tneife, tüenn mon in SBejie^ung ouf bie jtoeite klaffe an bm ^Jlomen !eine

ipräjubicirten SSegriffe !nüpft, bie oHer ©rfol^rung ^ol^n f^red^en. 3)ie§ ift mein

bur(^ forgfältige§ ©tubium ber ©injelnerfd^einungen motiöirteS Urtl^eil über bie

5Jlateriolität§frage ber SBörme k. @§ ift hk töglic^fte %'^at\a^t, 3u ber hk

@efd§id)te ber äBiffenfdioften uuäö^lige S3eifpiele liefert, ha^ bei naiverer gorfd^ung

fi(^ bie ©o(^en toefentlic^ anber§ geftolten, ol§ hk ©inne§einbrü(fe öermutl^en

liefen ; bie @rbe ift runb, fie bre:§t fic^, hk ©eftirne ftel^en feft ic. ; man mufe fid§

beSi^olb pten, ouf ein toiffenf(j^aftlid§e§ ®efü:^l, ein ^Pröinbig ju grünben; bie»

]^eifet mit onbern SSorten „sapere aude". ^Jletoton oEerbingg na!^m feiner ^eit

einen befonbern Sic^tftoff an, unb grünbete borouf feine @monotion§ti§eorie ; bie

5Jied§ani! be§ ßi(^te§, bie in neuerer 3ett burd^ bie fortfd^reitenbe ßntlnidElung

ber 5Rat:^emati! eine f)o^^ ©tufe erreid^t ^ot, finbet hk 0§cillotion§t^eorie überall
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beftättgt, unb i^x gebührt l^tet eine Stimme
;
qtxoh^ aui^ infolge etne§ to{ffen=

jc^aftlic^en ©efiü^lg tüar id} ein fteter toaxmet 5Inl§ängex ber @manQtion§!§t)pot:^efc,

6i§ mit in ^yolge meinet ©ntbedung im @eBiet bet ^mponbetabilien eine gans

entgegengefc|te lle6etäeugung toatb: ba% bQ§ Si(^t ni(^t§ ift qI§ eine 2öeEen=

Betoegung (Ogcillation, Unbulation) ergibt fi(^ barQU§ bon felbft; bo§ Sid^t ift olfo

gana analog bem ©d^all, ober ber äßeHe, hk in rul^igem SGßaffer bnrd^ einen

^ineingetöotfenen 6tein 3. 35. erregt tnirb; bie SSelle, fie ift iüeber ein Befonbercr

©toff, noä) ift fte blo^e§ äBaffer, fonbcrn fie ift Betoegte§ Söaffer; bie einmal

erregte SöeUe, bie SSetnegung be§ 3Baffer§ bauert fort unb fort, Bi§ fie, h)ie man

mit 9te(^t ftc§ au§brüifen lann, burd§ bie ÜteiBung oufprt; fie toirb ober ni(|t

f^urlo§ öerfc^toinben, fonbern SCßätme l^interlaffen, benn tüir toiffen, bo§ fid^

äßoffer bur(^ 6(i)ütte(n ertnärmt ; biefe gelieferte äßärme ift toieber bie ^raft, bie

äur SSetoegung be§ ©teine§ aufgetoenbet tnnrbe; lennen toit bie ^'ö^t, öon ber

ber 6tein l^erabftel, ober bk ®ef(^ti3inbig!eit, mit ber er in§ SBaffer fiel, unb

fein ©etüic^t, fo lä§t fid^ bie SCßärmemenge, hk entfielen mu^, berechnen; bie

9le(^nung jeigt aber ganj !lar, ha% toir ^ier mit bem 2:!^ermometer nic^t no(^=

fpringen lönnen, fo toenig ettüa al§ ein 6;i^emi!er einen ©ee anal^firen !ann, um
einen @ran ©ublimat ju finben. 3)e§]^alb muffen eben bie SSerfud^e anber§

angefteEt Inerben. — Unter SÖetoegung öerftei^e ic^ nid)t§ 3lnbere§, al§ tt)a§ ber

Sprachgebrauch mit biefem Sßort be^eid^net; fte toirb, toie i^ S)ir fc^rieb, gemeffcn

burd^ ha^ betoegte $Ponberable, b. tj. beffen ©etüidjt unb feine ©efd^tninbigleit.

SBenn ^u glaubft, i^ ^olte bie SBetoegung, toie 5Du fagft „für ein moterieEe§

^mponberabile, ha^ öon einem Körper in ben anbern einftrömt", fo bin \ä) in biefcr

SBe^ie^ung öon S)ir granbioS mi^öerftanben ; (Sott betoa!§re mii^ in ©naben bor

folgen 3ibeen! — ^^erner fd^reibft 5Du: „S)u fagft nun freiließ nic^t, ba§ ^c=

toegung unb ^mponberobilien ba§felbe feien, fonbern lä^t biefe au§ jener ent«

fte^en". S)ie§ ift aber gerabe ©runb* unb 6arbinalgeban!e : SBetoegung ift ein

^[mponberabile, DoElommen fo gut toie bie SCßärme. S3gl. @. 234 too xä) in

ber S)efinition Gräfte unb ^»^Po^^^^'ö'^i'^i^^ fii^ ^i"§ unb ba§felbe er!läre, unb

6. 235 3eile 21, too id^fage „f^aElraft unb SSetoegung finb .«Gräfte zz.". 5}leine

SSe'^auptung ift \a gerobe: gattfraft, SSetüegung, äöärme, Sid^t, @le!tricität unb

djemifdie SDifferenj ber ^ponberabilien finb ein unb ba§felbe Objcct in öerfd^iebcnen

ßrfc^einung§formen. Dl^ne SCßortftreit alfo : toenn iä) eine§ biefer 2)inge ein ^vx'

ponberabile l^eifee, fo ift !lar, ba§ i^ ben 5^amen oud^ ben übrigen atten beilege.

SBarum i^ biefe klaffe bon 3)ingen oud^ „Gräfte" nenne, bie§ gefd^ie'^t bem

©ptad^gebtauc^e ^u liebe; hk beutfd^en, ftan3öftfd§en unb englifcj^en ©d^tiftfteEet

übet iaturtbiffenfd^aften ftimmen, fo tbeit i(^ fie lenne, atte miteinanber bar=

über überein, ba^ Urfad^en, toeld^e eine SSetoegung ^erborbringen, ^röfte feien,

nur toirb bie S)efinition bon @inem in bet, bon einem 5Inbetn in jenet 9fiid§tung

nod§ tbeitet ou§gebe"§nt ; — tüenn 3)u nun mit bem tneifeen SSoIl auf ben tot^en

fpielft; tüo§ ift bie Utfad^e bon bet ^etoegung, toeld^e bet totl^e ecplt? 5J)ie

tationette 5J^ed^ani! toei^, ha% bie 35ett)egung, bie bet tot^e belommt, genau bet

SBetoegung, bie bet toeifee berliert, gleid^ ift. SBag ift in atten biefen berfd^iebenen

Ratten bie Urfad^e ber neuen SSetbegung onber§, al§ bk äuerft gegebene? „S3e=

tbegung ift bie Urfad^e bon SSetüegung", ^ei^t nad^ bem ©runbfa^e causa aequat
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effectum, „a ift = a", toQg man jufieben foKte. ^^reilic^, l§ei§t man SSeiüegunc^

eine c^roft, fo ift e§ öon öorn :§erein mtpc^, ou(^ öon einet S(^tüet!raft ^u

fprec^en, unb bie§ präd^tige 2[ßort, Bei bem ft(^ fobiel ben!en Iä|t, ba e§ eigentlich

gai; !einen ©inn ^at, tuetbcn fid^ bie fpeculotiöen beutfc^en ^aturp:^ilofo:|3^en

ntöglid^ft xefetöiren. — Slngetegt buxä^ eine 6teEe 3)eine§ S5riefc§ ntu^ ic^ nun
bie 6^rac§e ouf ein gto§e§ ga^itel Bringen, h)o id^ mid) oBer tüieber l^ier auf

ben !Iein[ten $pun!t nod) 5Jlöglid§!eit Befc^tönfe; \^ meine bo§ S^ex^^alten ber

Materien (barunter öetftel^e id§ ein füt olle mal ha^ ^onberoBIe) gegen hk
^^w^onbetoBilien.

mx iüoEen eine glüifigiteit, 3. 35. äßaffer, ber ^rje ^alBer mit A Be=

aeid§net, annehmen, ©in getoiffeS S5oIumen berfelBen, 3. 35. ein ßuBif^^ott toirb,

um öon '^ auf 1 " er:§ö^t ju tüerben , einer Beftimmten Ouantität SCßärme Be=

bürfen. §aBen toir nun eine anbere 7}lüf[ig!eit, B, unb finben tuir, ha% tüir mit

ber oBengenonnten Quantität SGßärme 10^uBi!=3oH bon 0^ auf 1" er^ö^en !önnen,

fo fogen tüir: bie äöärmeco^ocität öon B öerl^ält fid§ gu ber öon A tüie 1:10.

^lllgemein: hk 2ßärmecQ:>3acitöten öerl^alten fid§ umgefe'^rt toie bie SSolumina

t)erfd§iebener ^J^oterien, bie burd^ biefelBe 23Järmemenge biefelBe 2:em^eratur=

er^ö^^ung erleiben. 2)ie§ ift Be!onntli(^ ber SSegriff ber Sßärmecapacität, qu§ bem
]iä) öon felBft ergiBt, bQ§ bie öerfd§iebenen SBärmemcngen, toeld^e toerfd^iebene

Materien erforbern, um biefelBe iemperoturerpl^ung ju erfahren, ftd§ ber=

l^alten toie bie $probucte i^rer Sßolumina in il^re dapacitätcn; finb olfo biefe

^robucte gleid§, fo finb natürlid^ aud^ bie genannten SSärmemengen biefelBen;3. S.
bie SCßärmeco^acitcit üon A = 1 gefegt, l^at B bie (Sapocität = 0,1. ©in

35olumen bon A toirb alfo, um biefelBe 2;emperaturer^öl§ung ju erfal^ren, bie

gleiche SBdrmemenge Bebürfen al§ 10 33olumina B, benn 1X1=0,1X10. —
©el^en iuir ie|t auf haS' SSer^olten ber 5Jloterien gegen SSetoegung üBer. @§ ift

auf ben erften SSlidE !lar, ha% toieberum burd§ benfelBen Mfteauftoanb t)er=

fc^iebene 5Jlaterien berfc^iebene SSetoegungen , id est ®efd§toinbig!eiten erlangen,

finben tbir nun toicberum, ha% burc§ benfelBen ^raftauftuanb, burd§ ben ein

^uBi!=3oE gifen eine Beftimmte ®efd§tt)inbig!eit erlangt, 10 ^Bü-^ott ^olg

biefelBe SSetoegung eri^alten, fo !ann man ganj conform ioie oBen fii^ o!^nc

^toeifel fo ou§brüdfen: S)ie S5etbcgung§capacität be§ ^ol^eS ber^^ölt fic^ ju ber

be§ @ifen§ tok 0,1 : 1. $8etbegung§ca^acität im engeren ©inne, fofexit man
nämlid^ oHemol juerft ben ru:^enben 3uftanb ber 5Jlaterien gu ©runbe legt, ift

unter bem 5^amen f^ecififd^e ©d^toere männiglid§ Belonnt. @§ berftel^t ftd§

nun Xok oBen tbieber gang bon felBft, ba§, toenn bie 5probucte berfd)iebener ^ör^er

au§ il^rem SSolumen in i!^re f:^ecififd§e ©d^toere fid^ gleid) finb, biefe ^ör^er

burd^ gleid§e ^äfte gleid^e SSetoegungen (b. 1^. gleid^e ®efd§tüinbig!eiten) erlangen

muffen, 3. 35. toenn ha^ ©ifen hk S9etoegung§cabacität = 1 ^ai, unb ha'^ |)ol3

= 0,1, fo toirb burd§ biefelBe Äraft 1 SSolumen @ifen fo fd)nett Betoegt al§

10 SSolumina |)ol3, benn 1X 1 = 0,1 X 10. 3)iefe§ $probuct au§ ber 35etoegung§=

capacität einer 5Jtaterie (bon iBrem rul^enben ^wftanbe ausgegangen), ober toa§

bo§felBe, au§ bem fpecififc^en @etbid§t einer 5Jlaterie in i^r SSolumen, nennt

man bog aBfolute ©eiüid^t ; ift alfo ha§ aBfolute (Setoid^t gtoeier Materien, aireier

Äör^er gleid§, fo erl^alten fie burd§ benfelBen ^raftauftoanb gleid^e 35eh)cgungen.
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@in toeitere§ 35et!^Qlten öon 5!Jlotet{en (^egen SSetoegung ift bic ©lafticität, gong

conform ber Seituncjgfä^tgfett ber ^otetien für ©leüxicttdt
;

fettter 3ä'^i9iett,

©^töbig!eit 3C., finb (Sigenfc^often bcr ^ftaterien, bie fid§ auf SSetoegung Bejiel^ett.

^ä) tüitt bie§ fel^t inteteffante (Samuel i^iet nii^t toettet betfolgen; S)u toitft ein«

fe^en, bo§ alle 5!Jlaterten betoegt, ertoättnt, eteüriftrt tüexben !önnen; alle !önnen

räumlich getrennt unb bereinigt, (i^entifd§ geBunben ober frei fein; fie ber'^alten

ft(^ aber no(^ i^rcr berfc^iebenen Quolität gu berfd§iebenen ^ntiponberabilien ber=

fd^ieben, bal^er bie SSegriffe fpecifif(5^e§ ©etnit^t , SBärntecapadtöt unb 5Jlif(^ung§=

getoic^t; bie betaillirte 2lu§einanberfe|ung ift ©egenftanb mehrerer Sßiffenft^aften.

i^arbe, S)urd§ftc§tig!eit u. bgl nt. finb notürlid^ aud§ foli^e ©igenfc^aften, unb

gtnar hk, bie fid^ auf ha^ SSer^oIten pm Sid^te begießen. — ^oä) ntu^ iä) htm

Obigen l^iuäufügen, ha^ iö) bort bie 23ßärmeca^acität in Söe^iel^ung auf ha§ SSo=

lunten angegeben l^obe; bibibirt man hk fo für bie Sßärmecapacität erhaltenen

3a!§len mit htm fpectfifi^en ©eioid^t ber betreffenben 5}laterien, fo erl^ält man
bie SBärmecapacitöt in SSejie'^ung auf ha^ abfolute (Sett)id)t; e§ gibt nun ganj

bagfelbe Üiefultat, ob ic§ bie äöarmecapocität eine§ Körper» nac^ bem 35olumen

georbnet, mit bem 35olumen, ober ob id§ hk SCßarmeca^acität nac^ bem abfoluten

(Seh)id§te, mit bem abfoluten (Setoid^te multiplicire; 3. S5. ift ha^ f^ecififd^e

@eh)id§t ber glüffigfeit A = 1, ha^ bon B = V2, fo ift (bie äBärmeca^acität bon

A bem abfoluten ©etbic^te naä) = 1) bie SCßärmecapacitöt bon B nac^ bem

abfoluten ©etoic^t nid^t h3ie oben = 0,1, fonbern gleid^ 0,1 : 0,5 = 0,2. 2)arou§

folgt !lar, ba^ ba§ fünffad^e @eh)ic§t bon B burd§ bie nämlid^e SÖßörmemenge

biefelbe Sem^eroturerl^öl^ung erfä^^rt, ol§ ha§ einfädle A, benn e§ ift tbieber

1 X 1 = 5 X 0,2.— Siebig in ber froglid^en SteHe ©. 32 meint o^^ne ^hJ^if^l

fo: ol^ne 5Iuftoanb einer ^raft !ann !eine Sßärme entfte^en; tbiE mon einen

5£:^eil ber tl^ierifd^en SSörme bon ber t^ierifd^en SSetoegung ableiten, fo ift bamit

nid^t§ getbonnen, benn biefe SSetoegung fc^t ju il^rer ©ntfte^^ung felbft tbieber

ben Sluftoonb einer ^aft borau§, unb bie§ berftel^t er unter ber legten 11 r=

fad§e ber 2Bärme, 6. 34; natürlid§ mu§ id§ biefem ganj bei)3f(id§ten ; tbieber»

^ole aber !^ier nod^mal, ba§ Sieb ig biefe ^htt nid^t tbeiter berfolgt unb 5U burd§=«

fid^tiger ^lor^eit bringt, fonft tbürben feine „^etoegungSerfd^einungen" getbi§

anberg auggefaHen fein ^^). — S5om ©ebiete ber belebten ?latur toill iä) für l^eutc

lieber gang abftra'^iren; tbir mad^en bie§ ju einem ©egenftanb befonbererSSefpred^ung;

ber @ang, ben id^ ^ier ne^me, ift ber, ha% iä) bom S^errain ber ^3]^^fi!alifd§en

Sßiffenfd^aften au§, im ©ebiete ber 5p]^^fiologie feften f^u§ 3U faffen fu^e; barau§

folgt, ba§ id§ erftere§ fo biel tok möglid^ befeftigt tbiffen toiE, e'^e id§ mit 6id^er=

:^eit tbeiter f(freiten !ann; e§ !ommt alfo toefentlid^ barauf an, ba^ inir un§ in

erfterer SÖejiel^ung berftänbigen, unb bonn !önnen toir um fo ti^tx in ber ^^t)fiologic

p er!ledtlid§en 9tefultaten gelangen, ßintbürfe, bie S)u mir mad^ft, tberbe id§

immer mit großem 3Sergnügen aufne!§men; ber einzige ^^einb, ber mir U^ ie|t

gu fd^offen mad§t, ift ber 3ubifferenti§mu§. 5Dafe hk ^^Vi^ittt bom j^aSjt

nid§t ^äjUtU fid^ geneigt geigen, SSegriffe, bie Ü^nen hk ©d^ule mit ber 5!Jlutter=

mild^ beigebrad^t fjai, aufzugeben, ift natürlid^ unb aud§ gu loben; id) fage nur,

„prüfet 5lEe§ ic." ^a% S)u meine 2;i^eorie ber ^Prüfung tbert!^ ftnbeft, ad^te

id^ bereite für entfd§iebenen ©etoinn. — 2)u toirft übrigen? au§ 5lEem erfe!§en
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l^aöen, ha% iä) eifrig TBemül^t bin, atCea UnertoeiSlii^e , ober gar §t)potl§etifd)e

t)on meinen S5ei§auptungen ou§3uf(^lte§en, biefelöen tiielme!^r mit mot^ematifi^er

SPräcifion gu enttüiileln. — 3)etnem Stat^, feinere 5l6!^anblungen borerft gu

;puBliciren, fonn tc^ nur beipflichten; uielleic^t toäre e§ ber fidjerfte 2Beg, um
Prüfung , tef:p. SQßiberfprut^ gu ertoerfen, trtenn iä) eine ettüa§ Qu§füi§rli{i§ere unb

gemeinberftänblid^ere @nttt)icEIung be§ anorganif(^en 2;i^eile§, aU bie§ in ben ^Innolen

gefd^o!^, im Slrc^iü für ^^^fiologif(^e §eil!unbe göBe, mit einigen Wenigen oBer

t)oII!ommen burd)fid^tigen (Srunbfä|en für bie ^^t)ftoIogie, bie barouf gegrünbet

toürben. Sßenn bann nur fo ein ^räce|)tor tnie ^ampolbt, 5Röfd§, ©ifenmann :c.

tarnt, fo iDoHte ic^, glaub' ic§, mo^l tnieber bienen. S)a§ i^ miä) aber an^
t)or $p:^i)fi!ern öom ^aä) nid^t ju fürd^ten brauche, tüirft 2)u mir öielleid^t glouben

;

toenigfteng !ann i)ir bie ungefäumte 5lufna!^me meine§ 2luffa|e§ in ben 5lnnalen

3u einigem SBehjeife bienen, ha^ meine S8e^au:ptungen nic§t ber äßiffenfd^aftlid^teit

ermangeln. — 3)er anorganifd^e 2^^eil toürbe aber immer öerpltni^mä^ig gro§

augfaEen, unb ha^ SSerftänbni^ begfelben einige ^enntniffe ber $P^tjfi!, alfo aud^

ber ^atl^emati! öorau§fe|en, unb in biefer SSe^ie^ung h)ei§ id§ nid^t, in mie fern

fic§ bie§ mit bem S'^tät biefer mebicinififien ^^itfd^rift öerträgt. ^^i)fifalif(^e

Formeln könnten auf feinen ^all gan^ Wegbleiben. @§ toäre mir lieb, £)eine

5lnft(^t borüber ^u l^ören. — ©egenioärtig bin id^ mit htm @tubium ber ]^öl^eren

^at^emati! unb ber Wzä)anit öiel in 5lnfprud^ genommen: bie§ mu^ ober auf

aÜe ^äUt fein, unb ha gibt e§ fo öiel 3u tl)un unb ju lernen, ha% iä^ in ben

näd^ften 5)lonoten nid^t baran !ommen tüerbe, in einer anberen 9tid§tung gu

arbeiten imb felbft S5erfuc§e onjuftellen ; ebenfo lonnte id§ feit langer !^tii nii)t

red^t boran !ommen, an bie @le!tricität§le!^re unb an hk d^emifd^en 35orgänge

äu gelten, ob id§ gleid^mol)l fe!§e, ha% e§ !^ier fe^r biel gu tl^un gibt; in @otte§

9lamen ars longa, vita brevis; iä) t!^ue, toa§ \ä) lann, fagt ber Dberarm. —
S)urd§ feine müroflopifd^en unb med§anifd§en 33erfuc^e ^at 6d§h3onn fid§ aller=

bing§ ein bleibenbe§ glänjenbeS SSerbienft ertoorben, unb mand^' t^örid^te §^pot;^efe

über tl^ierifd^e SSetoegung auSgelei^rt. — £öment:^ar§ 5luffa| „jur ^riti! ber

]§eutigen 9laturU3iffenfd§aften" !^obe id§ ettoa öor einem S5iertelja!^r ju ©eftd^te

bekommen, bemfelben aber nidtjt öiel 5lufmer!fam!eit gefd^enlt, ba er me!^r mit pl§ilo=

fop^ifc^en, einem ßaien in biefer Sd§ule unüerftänblid^en Üteflejionen beginnt, al§

eine llare naturtoiffcnfd^aftlid^e 5lnfd§auung ^um SSeften gibt; lurj bie ^aä)t

f(^ien mir für mid^ nid^t öerftänblid^ 9enug, toeg'^alb id^ fie M 6eite legte. —
i)od^ id^ fdljliefee für bie§mal. ^n ber Hoffnung, balb toieber ettoo§ bon S)ir ju

öernel^men, grü§t ^iä) l^erjlid^ S)ein

^eilbxonn, ben 16. ©ecembet 1842. ©eift.

^2) 2Baffet unb Sßätme finb unjetftötlitle unb toanbelbote Cbiecte, iene§ ober eine

ponberable Tlatex'n, bieje ein tmponberable§ Dbject, eine Äraft im ©tnne ber Sülo^er'fi^en 5lu§=

brudStoeije.

^^) Stebig it)at in bot 1846 erfc^ienenen btitten untgeoxbeiteten unb jet)r ntefitten Sluftage

jeine§ 23ud)e§ „®ie 2;t)ier=6f)emie ober bie orgonifd^e ßfjemie in it)rer ?lntoenbung ouf 5pt)i5[iologie

unb ^^^af^otogie" bie Seben§fraft nic^t nur aU „eine Äraft im ^uftanbe ber ^liitt" im 6i, im

5ßfIonäcnfamen beibe'^alten, fonbern anä^ im öoHen 6rnft eine bejonbere ©totif unb 2)t)namif

ber SebenSfraft untcrfd^eiben tooHen, oli hienn 9?. SJJal^er nid^t ejiftirte. ®ie im brüten Srief

crhJfi'^nte 2lbt)onbIung Siebig'§ tft bie im gebruar^eft feiner „3lnnalen" 1842 erfc^ienene „2)er
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Sefcen^pxocefe im 2'^icre unb bie Sltmojpljäte". Sieje alfo Bcftimmte 3)kt}ev, fein Slianufcript

bom^a'^re 1841 mit ben bogmattjc^en ©ä^en gerabe in Sicbig'S „3lnnalen" ju beröffentlidien,

too'^in e§ in^altlid^ nic^t ge'^ört. ©päter !)at er ^eine fd^arfen, ober burdiau» ^a^Iidjen 5ln=

griffe gegen Siebig (üon benen toeiter unten im 3el)nten 23riefe bie Siebe ift), beröffentUdjt, unb

atoar in fetner ^auptfc^rift 1845, o'^ne i)a% eine Sert^eibigung Siebig' §, fo öiel id) finbe, erfolgt

hJäre. ®iefer rüt)mt bielme'^r in ber 23oIf§QU§gabe feiner „6t)emifc^en SBrtefe" (S. 116) im

Sa'^re 1865 bie SBebeutung ber neuen SorfteEungen ^Jia^er'» über ba§ Söefen ber 9laturfräfte.

VI.

^ertn Dr. % 5)1 a^ er, £)6er=?lnit§tüunbatät in ^nlbxonn.

Stuttgart 18 3Jiai 1843

[^ojifiem^el.]

SieBftet f^xeunb!

^(| l^offte ft(^er, 3)t(^ Bei ber l^teftgen ärätlic^en 3}erfammlung ^u treffen

unb baiet ©elecjen^eit ju l^aben, ^iä) über bte Dinge, mit benen 2)u £)i(j§ be=

ft^äftigft unb bie miä) nic^t irenig intereffiren, ju f:pred§en. |)eil6ronn toar aber

nur bur(^ ^Irjt ©i(^erer repräfentirt, jDu toirft Dic§ olfo f(^on bo^u öerfte-^en

muffen, mir toieber einmal f(^riftli(^e 9k(^rid)ten öon S)ir jufommen p laffen.

Unfere (Sox^refponben^ ift öorigen äßinter auf einem $pun!te l^ängen geblieben,

tüo id^ noc§ atterlei einjutöenben !)atte, i^ tttottte 2)id^ aber bomit nii^t mel^r

beläftigen, ba meine ©intoürfe unb S9emer!ungen bod) eigentlich bie eine§ Saien

in ber ^a^c ftnb, unb nid^t mit gel^iJrigen p'^^fifalifd^en unb motbematifc§en

©rünben öert^eibigt tüerben !önnen; id^ toerbe alfo !aum auf anbere äBeife an

Seinen Unterfuc^ungen 3lnti§eil nel^men !önnen, al§ inbem id§ fie mir bon 2)ir

erjagen laffe , toenn i)u ouf ^tefultate !ommft , eine f^reube baran l^abe unb

bonn fe]§e, toa§ toeiter hamit ju mad^en ift. O^ne 3hJeifel l^aben S)i(^ S)einc

5Jlebitationen feit]§er auf tceiterc ^mitiz ober auf naivere Säeftätigung ober S5e=

grünbung ber alten geführt; tnitlft £)u mir einmol eth3a§ borüber mittl^eilen,

fo tüirb e§, toie gefogt, ein freubige§ ^ntereffe M mir finben. 2Bie fte^t e§

benn mit 5£)einem frül^er geäußerten 35orfa|, einen 5lrti!el für baU ;3i0urnal

meiner f^reunbe ju fc^reiben, in bem 2)u eine 5lntüenbung Deiner ©ä^e auf bie

^]^^fiologie öerfu^teft? ^d§ l^offe, Du l^aft ben 5pian ni(^t aufgegeben unb

fi^itfft balb einen fo tüenig al§ möglid§ abftract ge'^altenen, unb geprig mit

^Beif^ielen buri^fpidtten 5lrti!el. Du l^aft Did^ öiel mit bem SSegriffe Ar oft

obgegeben. £ o ^ e ^at in feiner — guten — allgemeinen $Pat]§ologie (bie iä) für

ha^ le^te ^eft be§ 5lr(^iüg angezeigt ijdbz) am^ auf ben üerf^iebenen ©inn

aufmer!fam gemaci^t, ben hk§ SÖßort in ber organif(!§en ^latur l^aben !ann; fo

fel^r id§ ein ©egner ber 5lnftd^ten bin, bie er befäm^ft unb in biefer SÖe^iel^ung

ganj mit ii^m ^ormonire, fo tnitt mid§ bod) au^ feine 5lnfi(^t barüber nid^t be=

friebigen. @r meint, man !önne öon ^raft (j. 3^. ßeben§!raft) in ben £)rga=

ui§men nur in bem ©inne ber 5Jle(^ani!, ndmlic^ um bie au§ einem ganzen

©tiftem öon 5Jlaffen ^eröorge^enbe @röße ber Seiftung äu begeic^nen

reben, nie aber barunter eine Urfad§e berfte^en. ^ä) tt>ei§ aber nic§t, tüo er

bann mit ben Urfad^en ber erften ^nttoidflung be§ ßeim§ l^in toitt. ^d§ beule,

toenn Du in Deiner 5lrbeit auf folc^e ^un!te t)on Deinem ©tanb))unlt aus

Did^ einließeft, liJnnte e§ nid§t§ fd^aben. ^^ toill feigen, ob toir un» nid^t
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biefen 6otntttet eititnol f:^)te(5§en; 2)u totift boc!^ audj eintnol ^etner fyxQU

bie ^en-liii)!ettcn 6tuttgaxt§ geigen. — S)ie ätätlic5§e S5exfamtnlung l^ot mir

großen Spa^ gcmat^t, fie enbigte 9Za(3^t§ 1 W^x tnit einem ^uftonbe öon ^eiter=

!eit, tion beffen ^a^totijm iä) mi(^ !aum gan^ erholt ^dbc. S)ie Bittetften

^einbf(^aften gegen bie :^)^^ftoIogii(^e ^Jlebicin löften fi(^ ^iet in eine Harmonie

auf, tBelc^e bie @ef(^ic§te bet 2öiffenf(i§Qft in il^te Sofeln graben toitb.

5lbieu, mein Befter @eift! S5on ^erjen grü^t 2)i(ä§

©tuttgott. 6altoer|lra§c 28. 2)ei; S)einige

17. mai 1843. 2B. ©riefinger.

vn.

2ln ©riefinger.

Sieöet ^reunb!

51I§ 5lnthJort auf 35ein IieBe§ 6d)teiBen bom 27. «öloi ö. ^-. fd^idfe i(j§ 3)ir

l^iermit ben ©nttoutf^'^) einet ^outnalatBeit , bet iä) öiele ^ixi unb 5ltBeit

getoibmet ^aBe; i(^ Bitte S)i(^, biefelBc nomentIid§ oud^ in SBejie^ung auf bie

f^otm 3u beutt:§eilen. ^Pfeufet, bomal§ no(i^ in 3üti(5^, tt)el(^et l^iet bon einem

S)titten t}on bet 6ac§e etlt)a§ unterrichtet toutbe, btang leB^^oft in miä), toiebet

eth)a§ au öeröffentlic^en , ba er ft(5§ öon ber SE^eorie für hk ^l^tifiologie biel

t)erf:pre^e; tt)a§ mi(^ nod§ in§befonbere Beftimmte, ba^ ©an^e ber ^l§t)ftologie

möglid^ft na:^e ^u rüden. SSon ber 9fli(i§tig!eit ber Sad^e |a6e i^ mid§ längft

auf toiffenf(^aftti(^em SBege mit ööHiger ©eiuipeit ju üBergeugen ©elegen'^eit

gel^aBt, unb jeme^^r iä) miä) in ha§ ©eBiet bet $pi^r)fi! l^ineinatBeite, um fo me^t
et:§alte i^ SSeftätigung ; e§ ift ie|t bie ^^tage: mie fott ic§ e§ BetoitJen, bo^

itgenb ^i^^^onb hk 6a(^e etnft^aft ^tüft, einet toitüic^en ^-iti! untettoirft?

^dltft 2)u ben eingefd^tagenen 2Beg füt geeignet? S)dc§ genug füt l^eute, ha iu
ja einen bi(Jen SBtief Be!ommft, ben S)u am Beften mit 6. 49 ju lefen Beginnen

toitft; iä) ^oBe mir borgenommen, hk 5lrBeit ^eute nod^ au§ bem |)aufe ju

geBen, unb hk 3eit öerftreid^t. 5lu§fü:^rli{i§e§ foBalb S)u lüiUft, unb 5i)u ben

©egenftanb nid§t |)er]§orre§cirft.

^iJlit :^er3lic§ftem ©ru§ S)ein

.^eilbronn, 11. ^unt 1844. treuer (Steift.

") S)er ©nttoutf ift ber ^u ber tocltberü'^inten 2lbl)anblung , treli^e im folgcnben Sa'^rc

etfci^ien untet bem 2:itel „Sie organifd^e SBetoegung in i^rem 3u|ommenl)aTige mit bem ©toff=

toed^fel. gin Beitrag jur^iaturfunbe öonDr.:3.9t.5mQ^ct". .g>eiIbronn, SBerlag ber 6. ©red^Slcr'fd^en

S8uä)^anblung. 1845 (112 Seiten). S)cr SRerfoffer mufete bie 3)rucffoften jelBft bcäolilen. 1874

crfd^ien fie in ber „ÜJied^anif ber Söärmc" (2. 3lufl.) mit genoueren 3a^Ien. Scr in Serbinbung

mit biefcr ©d^rift genonnte 5)3feufer ift 5ßrofeffor Dr. ffarl bon 5ßfenfer, al§ Slrjt unb afabe»

mif(^cr ßet)rer tt)eitt)in Qngefet)en, ein ^^^eunb iSiebig'? in 2J?ünct)en. @r gab mit .^enle }u=

lammen eine „3eit|c^rift für rotioneHe 3Kebicin" in bieten Sänben '^erou§. @r toar geboren

am 22. Sccember 1806 unb ftarb am 13. ©eptember 1869.

(©d^lu§ im nSc^ften ^eft.)



J) a m f e t.

2)ic ^vttgöDic öce ^cjjimiömuö.

2}on

£x. Ilaulfctt.

1. Uebei- bem |)ai4)teingang aum ®lobu§tl§eater , beni ©l§Q!eipeQi-c al»

©(^aufpielex unb 3:i^eaterb{c§ter ange:^öi:te, ftonb al§ ^an^nä)m ein |)ercul[e§

mit ber 2BeIt!ugel unb ber Untfc^tift: Totus mundus agit histrionem, alle

SCßelt treibt ©(^aufpielfunft.

2)er 6pru(^ l^ätte auf §amlet'§ 3Ba^)pen aU 3)eöife ftel^en fönnen. @r

bxüdt bie Summe feiner SebenSonfc^auung au§ : atte 5!Jlenf(^en ftnb ©c^oufpieler.

Unb bie ©umme feiner ßeBensfreube ift: aEen biefen ©(!§aufpielem hu ^a§!c

aB^ureifeen unb bie ©emeinl^eit, bie 9Heberträc§tig!eit, bie ^[Rorbluft, bie Sßottuft,

bie l)inter ber fd^önen Saröe be§ Slnftonbeg unb ber 8itte öerTBorgen finb, offcn=

bar äu machen. 3^ biefem @nbe ge]§t er felbft unter hk ©d^aufpieler, fpielt er

ben 5^arren, ber nad§ altem §er!ommen ha^ SSorred^t l^at, bie SBal^rl^eit äu

fagen, mad§t er ben 2;i§eaterbic§ter unb 9iegiffeur, um burd^ SSorfül^rung eine§

©(^aufpiel§ bie gro^e 6c§aufpielergefettf(^aft be§ bänifc^en §ofe§ 3u entlaroen.

5lber bie 2)et)ife ^amlet'g ift nic^t 3uglei(^ bie ^eöife be§ S)id§ter§ be§

|)amlet. f^reilic^, 6:§o!efpeare !ennt auc^ bie SBol^r^eit jene» ©prud§e§: totus

mundus agit histrionem. 5lBer er !ennt no(^ eine anbere unb tiefere 2Ba]§rl^eit:

ber 5Jlann, beffen gan^e SebenStneigl^eit unb Seben§freube bie ©ntlaröung ber

Süge unb be§ SSöfen ift, ge^t feiber baran ^u ©runbe. @r lä§t Hamlet, ben

großen 35irtuofen ber ©ntloröung, burd§ bie 5luöübung feiner ^unft öor unferen

Slugen fterben unb öerberben.

5ll§ am 5lnfang unfere§ 6tü(fe§ §amlet hux^ bie ßrfc^einung be§ ®eifte§

bie @ett)i§^eit erlangt ]§at, ha% fein D^m ein SSrubermörber ift, ha jiel^t er

feine ©d^reibtafel l^erau» unb trägt fic§ al§ hk gro§e, einzig be» 5luf^cben»

tüertl^e 2Ba!§r!§eit ein:

Safe (Siner lääjdn fann unb immer lächeln,

Unb bod^ ein ©djutfe fein!

5ltle Übrigen ©ebanlen, atte alten albernen ®efc§id§ten, SZoti^en, Silber

be§ SSergangenen , ©tetten au§ S5üc§er-n, StUeö, toa» er iung fid^ gemerlt unb
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aufgefc§tte6en, h)ill et öon bex 2afel ha Erinnerung tütfc^en, bonttt jener 6a^
allein, tlax, unt)ermif(j§t mit f(5§Qlem ^eug im S5ud§e feine§ ^irn§ oiif jebem

SBIatt fte:^e, qI§ bie einzige toefentlici^e unb tüiffen§tüert^e SBal^r^eit: öon ou^cn

f(^ön unb liebengtoürbig unb öerBinblii^ unb felfir anftönbig unb moroUfc^,

öon innen 5}leuc§elmörber unb ©iftmifd^er — bo§ ift ber 5D^enfc§. 9Jlit ge=

:^oBenem 6elbft6etüu§tfein , aU einer, ber eine grofec @ntbec!ung gema(i)t, Be=

trad^tet er nochmals feinen 6^ru(^: „So, £)^m, ha fielet ^^r." 6r ift !ein

^inb me^r, bem man etlüQg h)ei§ mod)t, er burd^fd^aut bie Men\ä)tn, er ift

ein ^P'^ilofop!^ , er ^ot bie gro^e 2Biffenf(^Qft öom ©uten unb 53öfen Begriffen:

bo§ (Sute ber ©(^ein, ha^ Söfe unb Gemeine bie äöir!Hc^!eit. @r em:|)ftnbet

gan^ bog ^oi^gefü^l, ba§ bie ©(iilonge ben erften 5Jlenfd§en in 5lu§fid^t fteHte:

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. @§ ift ha^ §o(^gefü!^l, ha^ Bei

Schopenhauer einen ©runbton feiner SeBengftimmung mai^t. Wan erinnert fi(^

feine§ S5or^aBen§, auf ben ^täd feiner 2aBac!§bofe fic^ ein :^3aor glänjenbe

9{o§!aftanien in 5Jlofai! oBöilben gu loffen, um barin bie gro^e, il^m auf=

gegangene ^auptiüo'^r^eit Beftänbig öor 5lugen ^u l^aBen: f(^ön öon au§en, un=

geniepar öon innen. §amlet :^ätte ba§felbe S^mBol auf ben 2)ec!el jener

Sc^reiBtafel ft(^ malen laffen fönnen.

^Iber hk gro^e Söa'^r^eit §amIet=Sc§open'^auer'§ ift nic^t bie grofee 2Bal^r=

^eit @l^o!efpeare'§. 5[Re:|)^iftopl^eIe§ ruft bem @d)oIaren, bem er eben iene§ Eritis

sicut Deus in§ 6tammT6ud§ gefd^rieBen !§at, nad^:

golg' nur bem oUen ©prud^ unb meinet 3Ru1)me, ber «Sd^Iange;

2)it toirb gettiife etnmol bei Seiner ©ottä'^nlif^feit bange.

60 l^ötte au(^ ©l^alefpeare, freilid^ ni^t mit ber giftigen ^reube be§

5!Jtep^ifto:pl§eIe§ , bem fd§rei6enben unb über feinen ^unb triump]§irenben §amlet

anrufen tonnen. 5lid§t ®ottöf)nli(^!eit ift biefe SBiffenfd^aft ; Xeufel§ö^nlid^!eit

möd^te fie tuo'^l ei^er l^eifeen. £)er Seufel ift, toie fein 9lome fagt, ber Slnfläger unb

5lufbe(!er, ha^ ift fein ©efc^dft unb feine f^reube ; man toeife, toie 5Re:|)!^iftop5ele§

ha^ (Sefd^äft üBt, mit burcfjbringenbem Sc^arffinn oEe§ SflatürlidC) = 5Jlenfd§lid§e

in§ ©emeine l^eraBbeutenb. @otte§ 5luge bagegen fud^t ba§ (Sute unb ©(^öne,

um auf i!^m ju ru^en.

^ä) öerfud^e nun, bie Beiben Seiten ber tieffinnigen Slragöbie in ^ürje bar=

julegen, ^uerft hk Entlaröung ber SBelt burd^ §amlet, fobann ben inneren unb

jule^t aud^ äußeren Untergang be§ peffimiftifd^en @ntlaröung§öirtuofen.

2. Bie fteEt fi(^ .^amlet 3ur Sßelt, unb toie fteUt fid§ i^m bie SBelt bar?

Sie ift eine einzige grofee ßüge. 2)er föniglid^e §of öon 2)önemar!, ber

glän^enbe 5}littelpun!t eine§ ganjen 3Sol!e§, ber Stolj unb bie SBürbe be§

ßanbe§, er ift in Sßa:§r]^eit ein 5pfu^l be§ SSerberBenS. §eBt man bie 3)edte tjon

5lnftanb unb Sd^ein auf, fo erBlicft mon barunter aEe fieBen Sobfünben in ber

fd^eugid^ften ©eftalt. ^amlet ^eBt bie 5Dedee ouf; ha§ ift ber ^nfialt feine§

ganzen 3)en!en§ unb 3;i^un§.

5leufeerlid§ unb innerlich ftet)t im 5Rittelpun!t be§ Stüd£e§ ha§ Sd§auf|3iel

im Sdiaufpiel (EI, 2). Unb ber ^ittelpun!t biefe§ 5JlitteIpun!te§ ift bie ^an^

tomtme. ^ä) fe^e ben 2^ejt ganj !^er:

„@tn .^onig unb eine Königin treten ouf unb f^un fe'^r ä«tli(i|; bie Königin umarmt i^n

unb er fie. Sie fiüct unb mac^t gegen i^n bie ©ebörben ber SSet^euexung. @r '^efit fie auf unb
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le^nt ben ^c)p\ an i'^re 93tuft. (Jr legt fid^ auf ein SBIuntcnbette nicber; fie Dcrlöfet il^n, ba fie

i'^n einfd^tafcn \\ef)i. &t\ä) barauf fommt ein ^etl f)crein, nimmt il^m bie Ärone ab, fü^t fie,

gielt ©ift in bie C>:^ren be§ ßönig§ unb ge^t ab. 2)ie Königin fommt jutücf, finbet ben flöntg

tobt unb mad^t leibenfcCiaftlic^e ©cbärbcn. S}er 3>ergifter fommt mit ätoei ober brei ftummen

5?eglfitern ^nxM unb fc^eint mit i'^r ju tre'^flagen. 3)ie Seiche lüitb »eggebrac^t. 3)er SJcrgifter

»itbt mit ©efc^cnfen um bie J?önigin; fie ji^eint onfang§ untoillig unb abgeneigt, nimmt aber

anlegt feine Siebe an."

2)a§ ift bQ§ @c§au[^tel, ba^ ^Qtnlet exfunben ^ot, ha§ üeine 6c§auf^tel,

tDeI(5§e§ bo§ gtofee 6c§Qufptel, ^Renfd^enleBen genannt, beutet, ©ein ^nt^ali ift

mit ttjenig SGßotten gefagt: ^Reud^etmoib , 3)iebMl, (Sijzbxiiä), Süge unb

Öeu(^elei. S)ie S^tieBfebexn , üon benen bie Figuren auf biefer SSü'^ne, SBelt ge=

nonnt, "Betoegt tuetben, finb : @]§rgetä, ^abfuc^t , SCßottuft 6ei ben 5Äönnetn, unb

SBoEuft, $al6fuc^t, ©l^rgeia ^^et ben äöeifietn.

3[ßQ§ Bebeutet ha§, mein ^f^nnj? fragt £)p'i}dxa, aU bie $pontomime botüBet

ift; öei-mut:^Ii(^ beutet ba^ ftumme 8^iel ben ^riijalt be§ 6tütfe§ an?
^amlet. 5ra§ toerben toir bon ben Sgurf^en bort erfo'^ren: bie (gd^auf^Jteler lönnen fein

©e'^eimni^ bei fic^ be'^alten, bie toerben Slücs fagen.

Dp'^elia. SBerben fie un§ fagen, toa^ biefe§ gpiel bebeuten foKte'?

§amlet. D freilid^! Ober febeS anbete S^)iel, ba§ Sf^r i'^nen borfü'^ren mögt, ©c^ämt
@ud^ nur nid^t, i'^nen toa§ borjufpielen, fo toerben fie fic^ aud^ ntd^t fd^ämen,
@ud^ 3u fagen, toa§ ba§ bebeuten foU.

Sllfo: bo§ SeBcn ift ba^ ftumme 6))iel; ba§ ©cfjaufpiel beutet e§ mit

SBotten. ^ie 5l!6ftd^t ber S3ül)ne, fo txtläxi ^amlet öot SSeginn be§ eingelegten

©d§aufpiel§, „tcar öon Einfang unb ift no(^ ^eute, bei: 9^atu'i: fo^ufagen einen

Spiegel öorgu^alten, bei: Sugenb il^t eigene§ 3lntli|, bei: 6(^anbe \i)X tüa!^re§

SSilb unb btm Körper unb ©eift ber ^eit So^wi unb ^Ibbrud i!§re§ SöefenS

au aeigen."

3. SSetrod^ten tnir nun ba^ ^uBlicum, öor bem biefe Pantomime mit

bem nac^folgenben 2)ialog aufgeführt toirb.

@§ ift ein !önigli(^er §of, bie T6efte @efeIIf(S§aft, !^ö(^ft tnürbig, pd^ft

potriotifd§, ^ijc^ft morolif(^. ßönig unb Königin geben ba§ 5Dlufter einer ein«

trö(^tigen unb aärtlid^en @!^e. ©o finb fie anä) öott aaiter S5eforgni§ um il^ren

©o^n unb ©tieffol^n; bie Sieben be§ ©tieföaterS toie ber 5Rutter fliegen über

öon Siebe unb ©orge für fein SBol^l. ^Jiic^t minber ift i^r S5erpltni§ a"^

Umgebung ba^ befte unb toürbigfte; bienen bie ^ofleute bem ^önig mit freu=

biger S3ere]§rung, fo begegnet er i^nen mit l^erjlii^em SCßo^ltooIIen, toie ^reunben.

^oäf @iner ift ba, au bem fie ein na'^eS SSerl^ältni^ ^aben: ber tobte ©emal^l

unb SSruber. ©ie geben!en feiner mit treuer 2i^b^ im §eraen ; nur fotoeit l§aben

fie ber S3ernunft gegen ben S)rang be§ ^eraenS nai^gegeben, ba^ fie mit „toeifer

21rauer" an i^n beuten unb ni(^t gana ü^ter felbft Oergeffen.

Unb nun, biefe felben ^Perfonen öon innen gefe^enl ®en S^obten l^oben

fie umgebra(^t; bk Erinnerung an i^n an toeift ba§ ©rauen in il^rem ^eraen.

3ift au(^ bie Königin am 5Dlorb ni(^t unmittelbar bet^eiligt, fo ^at fie boä) bk

böfe Suft im ^örber ermutl^igt. 5Der ©o^n be§ lobten, ibr ©o!§n, toirb öon

i^nen mit fd^euem ^Jli^trauen betrai^tet: tt)a§ er nur öorl^at? töa§ mag fein

ge]^eimni^öott--feltfame§ SSetragen bebeuten? äBcnn er nur !§inginge, too ©onne

unb ^Jlonb ni(^t fd^eint, ba^ ift ber innigfte 3Bunf(^ toenigftenS be§ ^önig§.
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5tber äuglet(i§ broui^en fie i!^n; fo lange er leBt, mu§ er an il^rem §ofe bleiben;

er barf nt(^t nad§ äßittenberg äurücf, feine Slbtoefen^eit möd^te qI§ ftumme 5ln=

!Ioge, al§ ftiller ^roteft gegen bie neue SBerbinbung gebeutet toerben. @§ toirb

f(^on otterlei gemunMt; bog niebere 3]olf ift mi§trauifd§ , tnie fidf) nad^l^er bei

bem 5lufftanb be§ ßaerteg jeigt; .^omlet mu§ bableiben; lebt ber 6ol^n am
§ofe be§ neuen $paare§, lüer tüiH einen Stein auf hk fd^nette ^od^jeit ioerfen?

tner ben 9ia(^folger jur 9tebe fteEen, toenn e§ ber geborene ßrbe nid^t tl^ut?

2)a§ SSerpltni^ ätoifc^en bem ^öniggpoar unb ben §ofleuten, ha^ \iä) fo

fd^ön unb innerlid^ ausnimmt, ift in äöa^ri^eit nid^tS al§ ein S3er]§ältnife gegen--

feitiger 5lu§beutung. SDie ^ofleute bienen um ©unft unb ®abe; fie fd^meic^eln

liebem, ber be^a^^len lann. S)iefelben Seute, bie bem ^rinjen (5laubiu§, ber t)er=

mut^lic§ M bem alten ^amlet ni(^t in (Sunft ftanb, (Seftd^ter fd^nitten, hufen
je^t, ba er ^önig ift, fein 5)liniatur:porträt um 20, 40, 50, ja 100 2)u!aten

(II, 2). SÖßie fie über il^n in il^rem ^^x^^n beulen, öerratl^en fie un§ aEerbing»

nid^t; natürlich, S^iemanb traut bem 5lnbern fo toeit, um fid^ einmal ba§ ^erj

3u erleichtern. 3)er alte $poloniu§ le^rt feinen 6o^n ha^ ©e-^eimni^ be§ 3}er=

!e]§r§ 'bn ^ofe:

©ein Üi)t lei^' Sebem, Söenigen 5Deine ©timme.

9Umm iebe§ Urf^eil ^in, ®ein§ 'ijali' autüd.

2Bie ber ^önig feinerfeit§ innerlid^ ju biefen feinen Qfreunben fielet, tüirb

fid^tbar, al§ er bk 5Jlitti§eilung ton ber ßrmorbung be§ $poloniu§, feine»

älteften unb öertrauteften 9lat^e§ em:pfängt, bem angeblich 2)änemar!§ ^rone

fo na^e al» ber ^opf bem ^erjen öerbunben toar (I, 2; IV, 3). Sein crfter

@eban!e ift: fo toär' e§ un§ gefd^el^en, l^ätten tüir ^öd^ftfelbft l^inter ber

%apd^ geftanben. Unb ber gtoeite: bie ©ad^e ift red§t unangenehm; fie tcirb

üble» 5luffe:^en machen unb un§ toirb man fie gur Saft legen. £)er britte

unb le|te: §amlet mu^ fort, nad§ ©nglanb, unfere ©id^er^^eit forbert e§.

^ein äöort ber Älagc, be§ ©c^merjeg lommt über feine Sippen, nid§t einmal

eine armfelige f^ormel beä S5ebauern§: nur an fi(^ felber beult er unb an hk
S3erlegen]§eiten , bie i^m au§ biefem unangene^^men 3}orfaE erhjac^fen. ^n ber

folgenben ©cene beutet §amlet bem Otofenlranj, tuenn er e§ no(^ nid^t toiffen

fotlte, mit ber i^m eigenen 2)eutlid^!eit ber Olebe, toa^ ein ^ofmann für einen

^önig fei: „ein ©c^toamm, ber be§ ^önig§ 5Jlienen, feine ©unftbejeugungen unb

^efel^le einfaugt. 5lber fol(^e S)iener t^un bem ^önig ben beften S)ienft am
@nbe. 6r l)ält fie, toie ein 5lffe ben SSiffen im 3Bin!el feine§ ^innbadfenS,

3uerft in ben ^unb geftedtt, um jule^t öerfd^lungen ju toerben. Sßenn er

braui^t, tüaS il§r gefammelt !^abt, fo barf er @u(^ nur brüdfen, fo feib ^l^r,

©d^toamm, lüieber trodfen" (IV, 2).

Sllfo ©elbftfud^t, bie burd§ angenommene SBürbe unb Humanität öerbetft

toirb, bie aber, toenn e§ fein mu^, öor nid^t§, aud§ öor leinem SJerbrec^en

äurüdEfd^redft, ha^ ift ha^ SBefen biefe§ ^önig§. ^m Uebrigen ift er !eine§h)eg§

ein unbcbcutenber, nid^tiger Wann. SBenn §amlet i^n al§ einen armen ©(^äd^er

barfteEt, i^n einen buntfdöecEigen Sumpenfönig nennt, fo ift hü§ ein ^eiTbilb,

bal bie leibenfd^aftlid^e S3erbitterung feiner 5p^antafie öormolt; ha^ SSilb, ba»

ber 2)i(^ter bietet, ift ein anbereg. .^önig SlaubiuS ift ein 5Rann nid^t o!^ne



Hamlet. 241

ßraft unb 5lutorttät. Sr ift allerbing§ nti^t ein ^elb unb geborener ^öntg;

aber er ift ein geiuanbter, üuger, mit feinen 5)litteln gefd)id^t l^au§!§altenber,

biplontatifd^er ^errfd^er, ein ^iJnig, ber neun ^iinigen unter jel^n überlegen

ift, überlegen hux^ 35erftanb, ©i^er^eit be§ 3BoEen§ unb 9flü(ffi(5^t§loftg!eit

be§ S5ottbringen§. — 60 barf man auä) boS ^ilb ber Königin nic§t ollein

nad^ bem, h)a§ §amlet öon i!^r fogt, malen. 5lu(^ fte ift eine ni(^t unliJniglid^e

grau, öon fidlerem unb ftattlid^em SBefen; fte befa§ bie Siebe be§ alten §amlet,

unb fte ift nid^t o!§ne ßiebe für Ü^ren @o!^n. 2öal toir öon i^x Ueble§ töiffen,

ift, ha% fie bem SSerfül^rer i!§r £)!§r ntc^t öerf(i§loffcn !^at unb balb na(ä§ b^m

iobe be§ ©atten feine ©ema^lin getöorben ift; lurj, eine Königin, toie e§ i!§rer

äu ieber 3^^^ gegeben ]§at.

4. 2)a§ ift bie erfte ^^^owilie be§ 2anbe§ ; betrod^ten tüir hk ätoeite, bie be§

jpolontu§.

SSon ferne unb öon au§en gefeiten auä) l^ier lauter ©lütf unb ©lang.

5poloniu§ ift ber erfte 5J^ann nac§ bem Äönig, ber erfa^renfte unb glüdlii^ftc

Staatsmann, ber töürbigfte unb üere^rtefte ^^amilienöater. ©ein ©o!§n ßaerte§,

ein fein gebilbeter, feiner felbft fieserer ßaOalier, ber eben ^u ^ari» ben legten

©d^liff ft(^ !^olt, töirb ber @rbe feiner ©teEung fein; bie ^ofleute l^aben eine

SCßitterung baöon, D§ritf !ann fid§ in feinem greife nid^t genug tl§un: „er ift

bie ^arte, ber ^alenber alle§ abltgen 2Gßefen§; benn il^r töerbet hti tl^m ben

Inbegriff aller ©aben finben, bie ein ßaöalier nur toünfd^en !ann ju fe:§en"

(V, 2). ©benfo ift feine ©c^töefter Opl^elia ein i^itbegriff unb ^luSjug obliger

SBeiblid^leit : fd§ön unb rein, iüie eine ^Jlaienrofe, öornel^m unb lieblid^ in

i^rem Söefen, öott gärtlid^er ßrgebeui^eit für bie ^^i^iflen; !urä, „i^r 3Bert!^

ftanb ^erauSforbernb auf ber ^inm aHer 3fitßi^ um i^rer SSorgüge toitten",

toie xijx berebter SBruber naä) i!^rem S^obe fogt (IV, 3). 2)urd§ fte fd^eint ftd§

eine nod§ l^ö!^ere @r]^ebung ber gamilie öorgubereiten
;
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unb @rbe be§ bäuifd^en 2^!§rone§, liebt fte; bie 3}erfd^h)ägerung be§ ^aufe§ mit

ber !öniglid^en gamilie fte:^t in 5lu§ftd^t. Unb töie ba§ ©lüd^ in biefem ^aufe

mo^^nt, fo aud^ Sugenb unb gute ©itte. ^a, e§ trieft barin fogufogen öon

^oralität. @leid^ am 5lnfang, töie töir eingefü'^rt töerben, bekommen töir jtöei

fd^öne 5!Jtoralprebigten ju l^ören: eine, bie ber SBruber ber ©d§töefter, eine

onbere, bie ber SSoter bem ©ol^n l^ält; er !^at fte fd^on oft gel^alten.

Unb nun hk ^e^rfeite. 3Ba§ e§ mit ber 5(Jloralität be§ bieberen @reife§

auf fid^ :^at, unb mie e§ mit bem 33ertrauen be§ SSater§ ju bem ©o]§ne fte^t,

erfal^ren mir gleich barauf in ber erften ©cene be§ ^töeiten 5l!te§. $Poloniu§

fd^idEt feinem ©o^n einen üertrauten 2)iener noc§ unb gibt i:^m 5lniüeifungen,

beffen Seben au§äuföioniren. SQ3ir fe'^en ben alten, auf bem äöege ber Süge

!rumm getöorbenen |)ofmann, töie er mit fd^mimgelnbem SSel^agen bie ^unft

leiert, „mit bem .^öber ber Süge ben ^ar|)fen ber SBa^r^eit gu fangen". @r

!ann gar nid^t anber§ al§ bi|3lomatifiren ; ha^ Sügen ift il^m jur anberen 9latur

getöorben; unb tüo er felbft nid§t in $perfon lügen, !§ord§en, fpioniren !ann, ba

freut'§ i^n, ber ßüge ßu^^lerbienfte ju t^un. 5lud§ ba§ erfahren töir, töa§ nad^

feinen SSorftellungen ju einer caöaliermä^igen ^oralitöt gel^brt : ©pielen, Xrin!en,

S'laufen, f^lud^en, Sßoltern unb bergleid^en mel^r, ba§ f^ut, mit ^Jla§en ge=

2)eutf(?)e tÄunbf^au. XV, 8. 16
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ttieöen, bex @^xe unb bem guten Seumunb be§ jungen 9Jlanne§ in ben klugen

be§ 33atet§ !einen @tntxog. S)en bebenfttc^eren 2)tenet öelel^rt er auSbrüdlid^

unb umftönblic^ baxübei;, bofe ha^ Heine f^^leifen bet f^xei^eit unb ^ugenb feien;

tüie et benn quc§ ]päUt mit S5e!^agen feiner eigenen öerliebten STl^orl^eiten ge=

benft (II, 2). 2Bir toerben nid^t Urfa(i§e ^abm ^u öermut^en, ha% ber 6o^n in

biefen £)tngen l^inter ben ^rtoartungen be§ 33Qter§ ^urütfgeölieBen ift.

3Bie e§ mit bem ritterli(^en Sinn unfere§ 6Qöalier§, biefer „^Jiufterfartc

aEe§ abiigen 2öefen§" fte^t, fommt an ben Sag, ol§ er erfährt, ba% fein SSater

im @(^Io^ be§ ^önig§ getöbtet ift. @r beult — borouf beutet ii\m bie SSet»

:^eimli(^ung be§ 35orgonge§ , ber 5Jiangel eine§ Staat§6egrä6niffe§ — ber SSater

ift geftüi'ät, bie gamilie in Ungnabe; je^t gilt'§: id§ ober bu. Unb er ift gleid^

entft^ieben; er rafft einen Raufen Un^ufricbener auf unb bricht in§ 6c§lo§

ein. 2)em ,^önig gelingt e§, il^tn feinen SSerbac^t 3u 6enel§men; ni(^t mit,

fonbern ganj unb gar gegen feinen SBitten fei ^poloniu» öon |)amlet getöbtet

tüorben; ^amlet fei ber ^^^einb, ber fie miteinanber bebrol^e. Unb alSbalb feigen

toir ben Empörer mit @ifer unb S3erftänbni§ auf be§ ßönig§ ^ian eingel^en:

Öamlet burii^ ^cud)elmorb gu Befeitigen. ^a, ber eble Ülitter eilt bem ^önig

nocf) öoran , e§ genügt il)m nidit, ein unabgeftum:pfte§ 9f{a:p:pier 'biim ^ampffpiel

3u brauchen, er beftreic^t e§ aui^ no(^ Oorl^er mit einer töbtlic^en Salbe, bie er

einmal öon einem Duarffalber gelauft unb gleich gur |)anb l^at — faft lönntc

e§ f(feinen, al§ ob er auc§ in biefen fünften nic^t gum erften ^JJtale fi(^ t)er=

fudite. — S)a§ ift bie SSlütl^e ber bänifd^en 9litterf^aft, ein 5Jteuc§elmörber unb

®iftmif(^er, toie ber ^önig felbft. Unb um ba§ S9ilb Oott gu machen, üer=

gegentüärtige man ftd) noc§ ba§ elel^afte, :pra!§lerifc§e $Pat!^o§ feine§ ^euc^lerifd^en

äammer§ um Sd^toefter unb Sßater!

5. Unb nun Opi^elia, toer ift fie? unb öon toelc^er 3lrt ift il^r S5er=

^ältni^ äu §amlet?

£)o§ @rfte, tt)a§ toir barüber !^ören, ift, toie Spater unb SSruber über

ha^ „S3er!^ältni^" beulen (I, 3); fie fagen e§ !^inlänglic^ beutlid§. ©ei llug,

fagt ber SBruber, §amlet ift in hiä) üeiiiebt, aber gib feinem Ungeftüm nidjt

nac^; benn ob er bi^ jur ©attin nel^men lann unb toiU, ftei^t no(^ bal^in.

©ei llug, fagt auä) ber SSater; e§ ift mir gefagt tnorben, ^rinj ^amlet toibme

bir feit ^urjem oft feine 5J^u^eftunben , unb bu felbft feieft in ber ©eioöl^rung

be§ 3utritt§ überau§ entgegenlommenb unb freigebig getoefen; ift e§ fo, bann

mu§ i(^ bir fagen, bu öerftel^ft bid§ felbft ni(^t fo llar, al§ e§ für meine

2o(|ter unb beine ß^re nöt^ig ift:

Äargt Don nun an

3J{tt eurer jungfräulid^en ©egenwart

@tn wenig mefjr; ]ä)&^t eure Unterhaltung

3u fjoil^, um auf SBefet»! Bereit äu jein.

5Jlan fielet, oon biefer ©eite l^er fe^lt e§ Dp^elicn ni(^t an ^elel^rung,

toeber über ba§, tüa§ fie tl§un, nod) über ha^, toag fie nic^t t!§un foU, um ben

^rinjen ^u geloinnen. @§ lommt fo äiemlid^ barauf :^inau§: i^ äurütf^altenber

bu bift, um fo bege!§ren§toerti^er bift bu: unb Oor 5ltlem:

Xijn' feinem 2)icS

9lur nid^t§ 3U lieb,

9ll§ mit bem 9iing am ^ing«-
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Unb Beibe f(j§e{nen ben 9{at]§ füt terfit not^toenbig ju polten; fie fei nod§

ein gtüneg 2)ing, meint ber SSatet, unb nic^t ex|)toBt in fo gefdl§rli(^en Um=
pnben; unb ber SSrubex tOQtnt: ha§ öel^utfamfte ''iMb^en toerbe öetf(^h)en=

bexifc§, tüenn fie htm ^Jlonbe il^re ©(^ön^eit enti^üEe.

i&ax ber ^aii) notl^tnenbig ? SCßo^l nur ^u fel^r; benn e§ fc^eint nid§t

5tDeifeI^aft, ha^ e§ D^^elien mit ^amlet ni(!§t onberS qI§ bem guten ®retc§en mit

f^auft ergongen ift. Unb tüte biefe, fiel auö) fie, nac^bem ^amlet Ü^ren SSater

getöbtet unb bie Hoffnung auf eine legitime SSerBinbung t)erf(^h)unben toax, in

geiftige ^ßi^^'üttung, bie ju i!^rem Sobe fü^rt. OB burcg ©elBftmorb ? So ben!en

bie Xobtengräber unb ber ^riefter; bie Königin gibt in i!§rem S5eric§t über ha^

@reigni§ ber ©ai^e eine leiblichere SBenbung. — 5lBer boöon fielet bo(^ ni(5^t§ im

©tü(J? — ?lllerbing§, e§ toirb nii^t mit bürren SBorten gefagt, aber e§ tnirb

beftimmt genug angebeutet, notürlid) öon ben beiben 5perfonen, bie attein borum

toiffen. äßie fic^ in Opl^elien§ Erinnerung il^r ßiebegöer^ältni^ mit bem ^^rinaen

barftellt, fagen o^m oHen unb ieben Dfiütf^alt bie 3Serfe, bie fie im Söa'^nftnn

fingt. @ie ift il^m entgegengekommen, mie ha^ 5Jtäbd§en, ha^ frü!^morgen§

am ©t. 33olentin§tag unter bem ^^enfter i^re§ ßiebften ftanb unb an!lo|)fte;

unb ba ift'S benn ge!ommen, mie e§ ber erfal^rene SSruber öorauägefagt

:§otte (IV, 5). — 60 fagt auä) ^omlet ba§felbe, notürlic^ mieber in ber

einzig mijglid^en f^orm, ni(^t in ))rofaif(^er 5Jtitt!^eilung , au(^ nid§t, toic

€pf\tlia, in SSerfen, fonbern in giftigen 5lnfpielungen. ^an fe!§e bk S5e=

merlungen gegen $poloniu§ nad§, ber feine %oä)kx öor ber 6onnc ^üten möge

(II, 2), ober bk ipeinlic^ c^nifd^en Sieben, bie er gegen Dp'^elien felbft fül^rt

(III, 1, 2).

3fft §omlet ober 0:p!^elien bie @oc§e ni(^t äujutrauen? 2öa§ bk le^tcrc

anlangt, fo l)at fd§on @oet:§e gefagt, i^r ganjeS 2ßefen fc^toebe „in reifer,

fü^er 6innli(^leit". 33iellei(^t ift ber Xoc^ter be§ ^oloniu§, ber 6(^h)efter be§

Saerte§ boä) au^ ber ^prinj in §amlet nid§t gan^ gleichgültig : an Einbeulungen

auf ba§, n)a§ toerben !önne, toenn fie !lug fei, l^atte e§ i!^r ja nic^t gefe]§lt.
—

5llan a(^te aud) barauf, tok fie fpöter, im SBal^nfinn offenl^erjig , fi(^ felber fo

gut al§ ber Königin Staute, „baS 9leu= unb ®naben!raut", reid^t, J^insufügenb

:

„^l^r !i3nnt eure flaute mit einem ^Ibjeici^en tragen, jum Unterf(5§ieb öon mir."

@§ mu§ alfo anä) eine 5le]^nli(5§!eit fein (IV, 5).

5lber ^amlet, ber ^Üflann, ber an feinem @ram jel^rt? ^fiun, toir toerben

auf i^n gleid§ auSfül^rlii^er aurüdflommen. ^ier bemerke iä) nur, ba% ©innlic^leit

feinem SCßefen ni(^t fremb ift. Wan erinnere fii^ nur feiner ^»tttimität mit ben

6(^auf:|3ielern: al§ fie ankommen, fdttt fein SSlidE fogleid§ auf bie ^ü^e ber

Sc^aufpielerin ; ,Mi unferer iJ^aiten , mein iunge§ f^räulein , eure ^räuleinfc^aft

ift bem ^immel um bk §ö]^e eine§ 5lbfa^e§ nä^er gerüctt, feit id§ eud§ gulep

gefe^en" (II, 2). Ober man fe!^e in berfelben ©cene ben S5rief be§ ßiebl§aber§

on Cp^elien naä), toorin er an il^ren „auggejeiebneten toeifeen SSufen" fid§

abreffirt — t)on ben f^jäteren Sleufeerungen , bie no(^ öiel toeiter gelten, gan^

5u fd^toeigen.

2Bie e§ fo lam? — 5Ran mag fi(^ ben!en, §amlet ift öon SBittenberg

nad^ längerer, öielleid^t me^riä^riger 5lbtDefen!^eit äurüc!ge!e!§rt. @r finbet

16*
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Opl^elia, bie er qI§ ^tnb tonnte, jur Bliü^enben Jungfrau enttt)t(!elt ; er BletBt

ni(^t unentpfänglic?^ für i'^re Oteije unb fie ntci^t für ben intereffanten ^prtnjen.

©ie feigen ftc| oft ottein. 3)a Itontmt ba§ SSerBot i'^reg S5ater§ bajtöifc^en
; fic

^iel^t ft(^ öor bent ^Prin^en ^nxM , nic^t o'^nc bie Hoffnung , bofe er um fo

eifriger fie fu(^en tüerbe. 2)a§ tritt nid§t ein; il^nt ift au(^ eth)a§ bQjtoifd^en

gelomnten, \At @rf(^einung feine§ S5ater§. 60 Beginnt Dpl^elia, noti^bem fie

längere ^eit fid^ nid§t nte^r gefeiten ^aben, ^u fürci^ten, er !önne fie öergeffen;

(Sefül^le ^ärttic^er ©el^nfudjt fommen bagu; fie fu(^t il^nt ^u begegnen, unb

®a fam e§ jufl'

Söie'ö fommen mu^t'*).

2)Q§ finb bie beiben erften Familien be§ Sonbeg; fo gläuäenb unb glürflidd, fo

tugenbl^aft unb öerbienftöott, fo liebenStüürbig unb fd)ijn Oon au^en, intoenbig aber

öoE 2:obtengeBein unb alle§ llnfiat^§. — „3ft auc^ ni(3^t§ 2lnftöBige§ barin?"

fragt öor ber 5luffül^rung be§ ©d)oufpiel§ ^onig 6Iaubiu§ ; ber ganje §of ift fo

moralifci), fo peinlich in ber S^ermeibung aEes "^nftöfeigen ; e§ gel^t -^ier 5lIIe§

fo onftänbig ju, ba^ man felbft auf ber 23ü^ne ba§ S8eben!lid)e nic^t leibet.

Unb §amlet anttnortet, mit einem far!aftif(^en Söd^eln: „^^tein, nein! @ie

f:pa§en nur, öergiften nur jum 6:pafe. äßeit unb breit ni(^t6 5lnftö§ige§!"

6. Söer ift nun ^amlet?
|)amlet, fo !ann man gunäcfjft anttoorten, ift ber ©ntlarber biefer SBelt

öott Süge unb ©reuet 2)a§ ift feine üioüe im ©tütf, öon 5lnfong bi§ 3U @nbe.

1) S)ie SBegegnung, öon ber D^Dl)eIta bem SJater erjdfjlt (II, 1), lüo §amlet fie in berangirtem

Slnjug aufludet, fie longe Betrachtet unb enblic^ mit tiefem ©eufjer 3lbfc^icb nimmt, wäre natürlid^

nac^ jenem ßreignife ju fe^en: e§ ift bai erfte 2JiaI, ba§ er fie feitbcm fietit. 3fn feiner 2Jlenf(^en=

berac^tung '^at er fid^ nun fotoo'^l bie üorüBcrge'^enbe 3"i^üdEI)oltung al§ bas bann folgenbc

gntgegenfommcn Dp^elien§ al§ bcrecJinete ©^eculation gebeutet; mit jenem Slbfd^iebsfeufjer floftt

er ben legten 3left beä @Iou6en§ an 2Renf(i)en aus feinem ^crjen. @r begegnet 0))'^elien Don

je^t ab mit grimmiger, l^öl^nifdier Jöerad^tung ; bie gcenen III, 1 unb lU, 2 werben erfl t)ier=

bur(^ öerftänblid), im ©anjen unb im ©injelnen: jebeS 2öort, ba§ er 3U it)r fagt, erhält nun

burd^ ba§ boraufgegangene @reigni| feinen graufamen ©inn. — 3)er Srief ^amlet'§ an Dp'^clien,

weld^cn ^üloniu? ber ifönigin borlieft (III, 2), wäre bagegen natürli(| au§ ber 3eit öor bem

folgenfd^weten SSefuc^ D:|)!)elien§ s" batiren.

§icr mag noc§ bemerft werben, 'iiOi^ ©!^afefpearc in feiner SJorlage, ber ©efd^id^te Slmlet^'s

in ben Ilistoires tragiques bei SBcUcforeft, einer Ueberarbeitung ber ©age in ber Historia

Danica be§ Saxo Grammaticus , ebenfalls ein f)eimli(^eä ßinöerftönbnife be§ ^rinjen mit einer

fd^önen, i'^m ergebenen .f)ofbame öorfanb. 2)er ßönig traut "ttxa. 2ßa!^nfinn feine? ©tieffotjnee

nid^t; um it)n aU ©imulanten ju cntlarben, raffen ^ofleute, i'^n allein mit einem fdöönen

3Jläbd^en jufammcnjubringen: fei ber SBa'^nfinn nur angenommen, fo werbe e§ fid^ angefid^t«

fold^er SBerfud^ung offenbaren. 3)ie Begegnung wirb wie burd^ SwfiJi an "nem einfamen Orte

im Söalbe ^erbeigefüt)rt. 5lber "iio.^ 2Jtäbd^en, ba§ mit bem ^Prin^en bon i^ugenb auf befannt,

ift in i{)n berliebt unb offenbart i'^m, weld^e ©d^linge man i^m gelegt '^abe. Heber i^r 6in-

berfiänbnife täufd^en fie bann bie .^ofleute, inbcm .g)amlet e§ bejat)t, bie ©ame aber berneint. ^
2Bie man fie'^t, ift barin bie 3fioltte ber Dp'^etia, Wenn aud^ nur fd^atten'öaft borgejeid^net: aud^

fie wirb bon i'^rem äJater unb bem Äönig gebrandet, ^xxa. über ^amtet'^ SBa'^nfinn in§ Älare ju

fommen.

9loc^ fei erwähnt, ba§ biefelbe 3luffaffung bon bem Ser'^ältnife £)pf)elicn§ jum ^ßrinjen fid^

finbet bei ^. b. 5 riefen „^Briefe über §amlet" (1864) unb bei S)ietrid^, „^amlet, ber ßonftabel

ber 5öotfel)ung" (1883).
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„^^x fetb ein guter (5|oxu§, mein jprin^,". fogt Cpfjdia, ba et bo§ 6(i^oufpieI im

5(^aufpiel mit etÜärenben 5lnmex!ungen Begleitet. 2ßic ju ben ^exfonen be§

eingelegten SiMz^, fo öetl^ält et fi(^ au(^ ju ben ^^etfonen, bie mit i^m bie

3«f(|auet bilben; et fagt, Uja§ fie eigentli(^ finb. Sfloc^bem am 3lnfang in bet

@ei[tetfcene il^m felbft offenBot getootben ift, toa§ fein „:pto^^etif(^e§ ©emüti^"

fd§on t)ot!^et geol^nt l^otte, maci^t et nun na(^einonbet bie ^^etfonen feinet Um=
geBung offenBat. 2)iefe fottfc^teitenbe ?lufbedfung ma^t eigentlich bie .^anblung

be^ ©tütfe§ au§. @t mac^t ben Äönig offenBat qI§ Xl^tontäuBet unb S3tubet=

mötbet, bie Königin al§ Bu!§letif(^e S^eBtec^etin. @t maci^t ben gto§en unb

tüütbigen §of= unb ©toatSmonn qI§ altetgfc^toac^en ^Ratten offenBat; et maä)t

i^n 5um ?iatten feinet eigenen ehemaligen ^unft, be§ 6pioniten§, ^otc^enB,

^p:peln§ unb ßügen§: Bilbet bet alte ttiefäugige SEto^jf ficf) nic^t toit!li(i§ ein,

ben ^amlet 3u üBetfel^en, al§ ©(^toiegetfo^n i!§n einfangen ju fönnen? 5Jteint

et ni(j§t fpätet, but(^ feine Betodl^tte 2Cßelt= unb ^enfc^enfenntni^ §amlet unb

feinen gongen 3«ftonb buti^ unb buti^ etgtünbet ju l^aBen? ^atjU et i^n nic^t

an ben ^ingetn mit Utfa(^e unb SSitfung, Effect unb S)efect ben 5Jtaieftäten

öot unb meint babutii) auf§ 9^euc feine llnentBe^tli(^!eit i!§nen einleui^tenb ju

machen ? — 5Jlic§t minbet ioitb huxä) i^n bie Unfd)ulb bet tcijcnben €:<3l^elia unb

bk 9tittetli(^!eit be§ t)oE!ommenen ß^aöalietS in il^tet S9lö|e offenBat; ni(i)t ju

teben öon ben minbeten .^ofleuten, bie, fotuie fte mit il§m in SSetü^tung !ommen,

al§Balb bafte^en al§ ba§, tt)a§ fie finb: 3)ta]^tpu)3^en, bie bet ^of butd§ hk

StieBfebetn be§ @igennu|e§ unb bet ©itelfeit in SSetoegung fe|t.

2)a§ 5llle§ tl^ut et, o!^ne eigentlicl) ju ^onbeln. @t ift e§, bet aKe biefe

!ßetfonen in SSetoegung Btingt unb Beftänbig in Sltl^em !^ält, aBet nic^t butd§

ein äielBeU)u^te§ §anbeln, fonbetn eigentlit^ but(^ fein Blo§e§ 5Dafein. @t t^ut

uidjt mit, et ftimmt nii^t in ben attgemeinen 2^on ein, ha^ ift e§, toobuti^ et

am 3lnfang ben 3Äaieftäten ©otge ma^t 5lm ^ofe ift ^uBel unb ßuftBatfeit;

bet neue ^önig, bet mit feinet ©ema^lin bie f^littettooc^en geniest, lieBt f^efte

unb ftol^e ©elage; .^amlet plt ftd§ fetn, et toitt fott. 5Jlan l^ält i^n, man
fu(^t i^n i^etanju^ie^en unb ju biöettiten. S)ie Beiben ^ofleute toetben bamit

Beaufttagt, 3uglei(^ ifju auSjufoif(i§en : tt»a§ mag et nut l^aBen, ba§ et fo töt!^fel=

^aft unb Beängftigenb aBfeit§ ftel^t? ©ie Btingen bie ©(i^aufpielet l^etBei, i^n

^u ^etftteuen. 3)a, im 5lugenBli(f , toie i^m bie ©(i^aufpielet gemelbet toetben,

entfptingt in feinem ^opf ein glänsenbet $pian: hk ©li^auf^ielet foHen bem

§ofe eine Sßotftellung geBen, an hk et ben!en foH (11, 2). ©o !ommt

e§ äu bet gto§en ßntlatüungefcene be§ btttten 5lcte§. ^ietan fd^lie^t fic^ bie

91a(|tfcene mit bet ^uttet, njoBei ^oloniug feinen 2;ob finbet. 5Dtefet fül^tt

bonn toeitet einetfeit§ ^u bem englifi^en $pian be§ ^önig§, bet, gegen §amlet'§

ßcBen gerichtet, ha^ feinet Beiben ^Begleitet l^intafft, anbetetfeit§ ^u bet @m=
pötung be§ ßaette§, unb babutc§ enblic^ ju hzm gto§en ©(^lac^ttage be§ legten

5lcte§: ßaette§ unb bet ^önig ^aBen füt ben gefäl^tlid^en ^enfcfien ©c^toett

unb ©ift Beteitet, bet 5lnf(^lag gelingt, aBet fie •toetben in bet eigenen ©dilinge

mitgefangen, unb auä) bie Königin etl^ölt öon bem ©ift gelegentlid^ il^t Zf^eih

5ieBen^et ^at ft(^ bie @ef(^i(^te £)p^elkn^ aBgefpielt; aud^ fie ift an bet SÖc=
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^egnung mit biefetn futc^töaten ^Henfd^en ju ©runbe gegon(^en. 2öa^rlid§, er

]§Qt rc(^t, toenn er im @raBe 0:p^eticn§ bem Soerte§ juruft:

S)enn ob id§ fd^oti ntd^t jö'^ unb 'heftig bin,

©0 ift bod^ loo§ ©efä^^rlid^eö in mir.

äBQ§ ift ha^ @efäMtc§e? <S§ tft bieg: er fie]§t unb fogt bie SDinge,

bie finb. @r ift ein |)enfe!^er unb 2ÖaI)rfager. 2)aburd§ tüirb er

feiner Umgebung ju bem Stein be§ 5lnfto§c§ unb bem f^el§ be§ 5tergerniffe§,

on bem fte ^erfd^ettt. @r lügt unb l^eud^elt nid^t mit i^r, ba§ tann fie nid^t

ertragen. 5Die 3Ba]§r!^eit lr>ir!t in biefer ®efeEfd§aft toie ber 6oft be§ ^ilfcn=

!raute§ im ^ör^er be§ öergifteten ^önig§,

tooöon bie SBitfung

©0 mit be§ «Dienftlen Slut in fjfeinbfd^aft fle^t,

2)a^ e§ burd^ bie natürlichen ßanäle

®e§ fiöriperg l^urtig, toie Quedfilber, läuft

Unb toie ein faure§ Sab, in 3Rilä) getropft,

5DJit :j)lD^lid§er ©etoalt jerrinnen mad^t

®a§ 93lut.

7. 2)a§ ift bie eine Seite bon §omlet§ Sßefen. 3)er £)i(j^ter geigt un§

nod^ eine anbere: Hamlet i^ot ^reube baran, bo§ SSöfe ju f e^en unb
äu fagen. ^ac§ bem SBort be§ 5l))oftel§ (1. 6or. 13, 6) freuet fid§ bie SieBe

ni(5§t ber Ungered§tig!eit, fie freuet fic§ aber ber SCßo^rtieit. £)iefe Siebe ift nid§t

in ^amlet; er freuet ftd^ ber 3Ba^r!§eit, aBer pgleii^ ber Ungere(^tig!eit : er

fu(^t fie auf, um fie aufjuäeigen. @r ift groufom, nid^t eigentlid^ burd§ 33Iut

unb ^em:perament ; e§ ift nid^t bie ©raufamteit be§ Sioubtl^iereö , fonbern bie

(Sraufamleit be§ fanotifd^en 2^eoreti!er§, be§ geh)o]^nl^eit§mä§igen 35ibifector§.

5ftitleib ift ein @efül§l, bog il^m fremb ift, fotnol^l in ber ©eftalt natürlid^er

S^m^atl^ie mit frembem ©d^merj, alh in ber ^orm be§ Sc^merjeS einer eblen

^flatur üBer bie Sd^tüöd^e unb ©emeinl^eit ber ^enfd^en. 6tott beffen empfinbet

er ein eigenes äßo-^lgefatten am SSöfen; er fuc^t e§ eifrig auf unb geigt e§

trium))'^irenb öor; e§ Beftätigt feine S^l^eorie. 6d^o)3enl^ouer giBt einmal ben

^at^: f^älle öon S5o§l§eit unb 9lieberträd^tig!eit ber 5!Jlenfd§en \a nid§t gu t)er=

geffen unb in ben SBinb gu fd^Iagen, fonbern fie forgfältig gu fammeln unb ouf=

gul^eBen al§ alimenta misanthropiae. 3)er D^latl^ ift niemal§ öon ^emanbem ge=

toiffenl^after Befolgt toorben al§ öon ^amlet. ^ie Sd^anbtl^ot, bie er oufgefpürt

l^at. Begrübt er, nid^t anber§ al§ einft $P^t^agora§ feinen Berül§mten Se^rfa^,

mit einem iuBelnben: ©efunben! 2ll§ nad^ bem 6d§aufpiel ber ßönig entlarot

unb geBrod^en enttoeid^t, Brid§t er in ejfultirenbe ^reube au§ ; er fingt unb frogt

ben ^oratio: 91un, ^reunb, könnte id§ mir nid^t mit meiner Sd§aufpiel!unft

einen guten 5pia^ in einer ©d^aufpieltrup^e t)erfd)affen? Unb in grimmigem

UeBermut!^ ruft er nad^ 5!Jlufi! unb ^lötcnBläfern, hk bann oud^ fommen. £)er

grofee Söurf ift gelungen ; er !^at, nic^t ettoa bo§ SeBen be§ S5ater§ gerettet, auc§

nic^t feinen Siob geräd^t, ober gar ben D!^m unb bie 5Rutter auf Beffere SBege

geBrad^t; oBer er Bat bk $ProBe auf ha§ @jempel gemad^t (eine giemlid^ ent-

Be'^rlid^e $proBe, em^finbet ber ^ufd^auer), unb fie ftimmt; er fjat ben jrrium)}]^

gefeiert, feinen Sßater§Bruber ol§ Srubermörber bem .^ofe öorgufteHen-
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S)tefer felCBe ^uM !ltngt auä^ ftä^on au§ feinen Sieben naä) her crften @r=

f(3§etnung be§ ®etfte§, al§ i^m bie Unt^at he§ D^m§ auerft offenBart ift; xt^t

na(^ 6(S§o^enl§auer'§ Uaiii stellt er fein Slofd^enBud^ ^erau§, um fid^'§ für alle

Reiten gu metfen,

®o^ @tner läd^eln fann unb tmmei; läd^eln

Unb bod^ ein ©d^urfe fein.

Unb aU .^oratio ^intet bet 6cene i^m tuft, ruft et ^uxM, tote in munterer

^[QgblQune: „§a! ^eifo, ^unge! ^omm, 35öcjel(5§en, !omm!" Unb biefe ßoune

grimmiger Suft an feinem eben entbecften ®e!^eimni§ gel^t au(^ bur(^ hk

folgenbe Sd^tourfcene.

2)er gtaufamen ^reube on ber @ntbed£ung ber ^flicS^tgtoürbigfeit entfprid^t

hu graufame ^reube baran, bem @ntlaröten feine ?li(^t§tDÜrbig!eit borjul^olten.

3)ie SBo'^r'^eit bleibt bod^ SBa'^r'^eit, toic id^ fe'^c;

@ut eingerieben, f^ut fie »e'^e —

fogt einmal ber 2ßanb§Be(ier S5ote, ein ^ann, bem e§ bod^ nie um ha§ Söel^e«

t!§un, fonbem um bie Leitung ^u t!§un tüor. Hamlet bogegen ift e§ nid^t um bie

Teilung ju tl^un, fonbern um ha§ SBe'^et^un. 5[)o§ ^eigt bor Mem hk grau«

fame ©cene mit ber 5[Jlutter (III, 4). 5luf bem 2Beg nimmt er ftd§ öor, il^r

„ben ©Riegel öorju^^alten", „5)ol(^e ju reben, aBer ni(^t ju Brau(^en", faft

möchte man fagen: toeil mon mit bem 6tal^I nur einmol tobten !onn, mit ber

3unge ^unbertmal. 5[)a§ iüürbe h)enigften§ ju bem ftimmen, tDa§ ft(^ untertoegg

anträgt: er trifft ben ßönig, toe^rIo§, !nieenb; f(?§on legt er bie §onb on ben

^egen: „ie|t !önnt' ic§'§ t^un, Bequem." 5lBer nein, ie^t ni^t; er !äme fo ju

leici^ten ^auf§ boöon. SBäre ha^ 9la(^e, fo reftectirt er, tuenn id) ben reuig

SSetenben töbtete unb ^um ^immel fenbete? 5^ein, pr ^ötte mu§ er fal^ren,

unb barum toiU i(^ i^n mir für eine anbere (5Jelegen!§eit aufl^eBen: toenn er

Berauf(^t ift, toenn er —
3)ann flofe' itin niebcr, ba^ gen .^intmel er

®ie 9^erjen bäumen mog, unb feine ©eele

©0 fc^toarj unb fo berbammt fei toie bie ^ötte,

SBo^in er fö^rt.

Unb ft(^ toenbenb, um jur 5Jlutter ju ge^en, ruft er, noä^maU gegen ben

^önig gefeiert: „2)iefe 5Jlebicin berlöngert S)ir BIo§ SDeine ^ranf^eit." 9li(3§t

l^eilen ioill er, fonbem tobten, tobten Bi§ in bie ^öHe l^inein.

Unb nun folgt jene furc^tBare ©cene mit ber 5Rutter. S)a§ SSorfpiel ift,

ha% er ben ^oloniu§ erftit^t. Ol^ne burd^ ben üeinen ^^if^^^nf^itt erregt ober

t)on feinem 35orl§oBen aBgejogen gu toerben, toenbet er fi(^ jur 5[Jlutter unb

Beginnt, angefid^tS be§ Blutigen 2ei(i^nam§, „S)oI(^e ju reben." 5^iemoI§ ift

biefe ßunft ttirtuofer, furd^tBarer geüBt morben, aU f^kx öon bem ©o!^n gegen

bie 5Rutter. @r toül^It, er fd^toelgt in e!ten 35orfteIIungen, mit benen er i'^r

S^'^un unb i!^re§ ©atten i'^r öor'^ält. @rft burd^ bie @rf(i§einung be§ @eifte§,

ber im ^au§!leibe !ommt unb mit fd§meräli(^er ©eBärbe il^n mal^nt, bie ^Jlutter

3U fd^onen, tüirb er unterBrod^en. (Sr milbert eine SGßeile ben S^on, nimmt bie

5Jliene eine§ ©eeIforger§ on, rebet üon S9u§e unb ^efferung unb Öinftigem

©egcn. S)onn oBer fättt er toieber in feinen eigenen 2^on äurüd^; er enbet mit
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bem frommen SGßunfd^, ba§ fic i^re Sünbe unb 6d§anbe fottfe^cn, buri^ SSertof^

öollenben unb äute^t mitten bttn ben ^al§ Brechen möge. — ^m 5l6ge]§en ergö|t

er ftc§ — er ift mieber in guter Saune — mit ber 5lu§malung ber Situation,

bie eintreten toirb, ioenn er nun mit feinen Beiben SBegleitern naä) (Snglanb

untertr)eg§ fein toirb; fie meinen, il^n unterminirt ^u l^aben, er aber toirb feine

©egenmine eine Klafter tiefer graben unb fie mit il^rem eigenen ^ulber gegen

ben 5!Jlonb f:prengen^).

5}lit berfelben groufamen ^reube, mit ber er ]§ier bie ©c^anbe ber eigenen

5!Hutter 3u jergliebern unb mit jebem @!elnamen ju nennen nid^t mübe toirb —
e§ ift ^am, ber feine§ S5ater§ Sä)am aufbedtt — mit eben berfelben giftigen

|5^reube ^roftituirt er burd^ ct)nif(^e 5lnf|3ielungen feine el^emalige beliebte, bie

arme O^^elia, :peinigt er ben $Poloniu§ unb bie i^m aufgebrungenen S&egleiter

burc§ Oerfänglic^e fragen, ma^t er ben C§ri(f üor ben 5lugen be§ ^oratio jur

löc§erli(ftften ^ra|e (V, 3). 6eine 5[Jienfc§ent)era(5^tung fuci^t beftänbig nad^

©egenftcinben, an benen fie fic^ au§laffen !ann.

8. 5lber bie Suft, mit tüelc§er er biefe triebe befriebigt, gibt !ein ©lütf.

Sßielmei^r ift tieffte Unfelig!eit feine ©runbftimmung. a3o§:^eit, meint

@d§o^en^auer , toirb überaE nur geübt ^ur ßinberung unerträglicher innerer

Qual. §amlet'§ ^ranl^eit ift 5}lenf(^en= unb Seb enge! el, bie furd^tbarfte

unb qualOoEfte atter ^ranl^eiten. „^ä) 'i^abt leine Suft am 5!Jlanne unb am
^tibt aud§ nid^t," fagt er ^u 9tofen!ron5; bielme^r, fo :§ätte er fortfal^ren

mögen, id§ 'i}abe einen @lel öor bem 'S&ei'be, feiner immer regen, immer toe(^=

felnben, toibrigen Süfternl^eit — ift nid§t meine 5[}lutter ein SCßeib ? — t)or feiner

fd^nöben, bered^nenben ßoquetterie mit aE' ben gemeinen ßleinlünften — ift nid§t

meine el^emalige ©eliebte ein SBeib? „^ä) toei^ aud§ Oon euren 5}talereien

S5ef(^eib," fagt er ju Dp!§elien, „red^t gut. (Sott l§at eud^ ein (SefidC)t gegeben,

unb ii^r mad^t eud^ felber ein anbereg. ^l^r tänaelt, i^r tri:p^elt, il^r lifpelt,

gebt ®otte§ Kreaturen Oerl^nuäte Flamen unb f:pielt eure Süfternl^eit al§ linblid^e

Untüiffenl^eit au§" (III, 1). ^äj l§abe einen @!el nid§t minber üor ben 5[Rännern:

t»or Ü^rem Sügen, S^rügen, SSetteln, ©(^leid^en, ©tei^len, ^Jleuc^elu; fie finb aEe

gleid^; „e^rlid^ fein ^ei^t ein 2lu§erh3ö:§lter fein unter ^e^ntaufenben." S)äne=

mar! ift ein ©efängni^, \a bie gan^e äBelt ift ein ©efängnife, mit tjielen SBer=

ließen, ^^Um unb Söc^ern, unb iebe§ ift öoE öon fold^en 3)ieben unb ©d^uften

(n, 2).

könnte er fie nur l^affen, biefe elenben Kreaturen, rid^tig, Mftig l^affen;

aber er bringt e§ nur ^u einer ©mpfinbung gegen fie, ber @m:pfinbung ber

S5erad^tung unb be§ @lel§. @r ftößt gelegentlii^ eine§ biefer ®efd^ö:|3fe nieber,

toie ben $Poloniu§, nid^t anber§, al§ man mit bem ^^n^ einen toibertoärtigen

©egenftanb, ber im SCßege liegt, jur 6eite ftö§t ober jertritt — eine blatte ! ©o
fd^idEt er aud§ Sfiofenlran^ unb ©ülbenftern in ben 2^ob, o!§ne Seibenfd^aft, ol^ne

^) 3)ct SBeac^tung tnertt) ift, ha^ cxft in ber 9lu§gabe bon 1604 biefer SluSgang fid^ finbet.

9tn ber 2lu§gabe bon 1603 ettbet bie ©cene bamit, bofe bie SOtutter, toie e§ au(^ bie ©ogc bot, auf

bie 2lufforberung be§ ©o'^ne^, i'^m aur Slad^e Beplflid^ ju fein, bie§ tierfprid^t; toie benn auä)

ipätcr ^orotio it)r bie ^Mtiijx |)amlet'ö au§ ©nglanb mittieilt. £ie 3lu§gobe t)on 1604 malt

mit l'c^toäraeren färben, fotoo'^l bie 3Jtutter aU ben ©ol)n.



^amlet. 249

^o§, boc^ gibt bet Blutige 6(j§er5 if^m öorüBetge^enb eine Üeine ^Intcgimg. ©o

ftöfet er enblt(^, fel6ft f(i§on töbtli(^ getroffen, ben ^önig niebet: er braucht i^n

je^t ni(i§t tne^r qI§ D))fer tüeiterer inteEectueEer SSiöifection, al§ @rregung§mittel

unb 3iß^<^ßi6ß fcitter gaEigcn S3erebfam!eit. £)er 9{eft ift 6(i§it3eigen ; nun,

fo braucht olfo ber Buntfd^edige ßum^en!önig ie|t aud^ nic^t me^r ju leBen.

S)er @!el bor ben 5!Jlenf(^en erftredft \xä) ouc§ auf il^n felBer; neben ber

5)lutter unb bem Ol^nt ift er felbft fi(^ felber am meiften ©egenftanb ber tüeg=

toerfenbften SSefd^uIbigungen. @§ ift ganj oufrid^tiger ?lu§bru(f feiner @mpfin-

bung, tüenn er in ber @cene mit ber ehemaligen ©elieBlen (III, 1) t)on ft(^

fagt: „@§ toäre Beffer, meine • 5(Jlutter l^ätte miä) nie geBoren. Sßoju follen

fol(^e ©efeEen toie iä) jtoifd^en §immel unb @rbe l^erumlriej^en*? 2ßir finb au§=

gemachte S^mtm, aEc, trau' !einem öon un§!" £)ie natürlidjen gefunben

^lUftincte finb in il^m aBgeftorBen; er !ann nii^t me^r zürnen, Ijaffen, ©c^merj

em^finben, no(^ toeniger lieBen unb fid§ freuen. @inen „ftum^fen, f(^lamm=

mütl^igen 6(^uft", fo nennt er ft(^, al§ er ben @c§ouf^ieler mit Sl^ränen in ben

Singen öon §e!uBa'§ ©(^ic!fal beclamiren prt; ftatt flug§ bem ^[Jlörber ^u SeiBe

ju gelten, entlabe er fein ^er^, tüie eine S)irne, mit 6(^impfroorten (III, 2).

Unb äu einer ä^nlic^en @ntlabung ber @!elempfinbung gegen fid^ felBft tDirb

ber 2)ur(^3ug be§ ^ortinBra§ il^m SSeranlaffung (IV, 4). 2)ie furd^tBare ®aBe

bc§ |)eEfe!^en§ richtet fic^ oud§ gegen il^n felBft. @r fie^t hk innere Slnflöfung

feines 3[Befen§, bie fortfd^reitenbe ^Paral^fe be§ 2CßiEen§, be§ gefunben @m^ftnben§

unb ^anbeln§; er BeoBac^tet hk pl^^fifc^e 91e!rofe; er tnül^lt mit einem legten

Üteft öon ©efül^l, mit ©efül^len graufam=f(^meräli(^er SCßoEuft in feinem Innern.

5D^it 5D^ep]^ifto|)!§ele§ Jonnte er öon fid) fagen:

2)et ganje Sttxl, bem'ä öor )\ä) felber grout,

Unb triump'^trt jugletcl, wenn er fid^ ganj burc^ft^aut.

Tlit benfelBen ©efül^len tnül^lt er in 2obe§öorftellungen. 6ie ge^en

burd) ha^ ganje ©tütf l^inburd^, öon bem erften 5Jlonolog (I, 2), Bi§ ju ber

Äirc3§]§of§fcene im legten ^ct ; man beule an hk gräfelidle Slu§malung be§ ?iad^t=

ma^l§. Bei htm $Potoniu§ nid^t fpeift, fonbern öerf:peift töirb; ober an bie

fd^aurige Suftigleit ber ßauferie mit bem ©d^öbel 9)orif§, ober an ha§ ^3einlid)e

©eleit, ha§ feine SßorfteEung bem 6tauBe 6öfor'§ ober 5llejanber'§ Bi§ ju feiner

legten SSeftimmung giBt. Dlid^tg, nid^tS, ni(^t§ ift 3lEe§, ba§ ©r^^aBene töie ha^

Sä(i^erlic§e , ha§ ®ro§e töie bog Meine, ha^ ®ute toie bo§ SBöfe; ober, mit

Seo:|3arbi, bie 3Belt ift ^otl§! 3flur einen SCßunfd^ lann fte eingeBen: ou§ il^r

ft(^ äu entfernen unb ba§ foBalb al§ mögli^. 25on 5lnfang on trägt fic^

§amlet mit ©elBftmorbgebanlen ; aBer e§ BleiBt Beim Spiel mit ©ebanlen. @r

:^at nid^t bie ^raft be§ äöiEen§, bie ^ur 5lu§fü!^rung nötl^ig ift; er Bringt e§

nur Bi§ jum unfru(j§tBaren Söunfd): „6terBen — fd^lofen — e§ ift ein ^kl,

ouf§ innigfte ju n)ünfd§en." ©o BleiBt er ber ^ein auSgefe^t, Bi§ be§ ßoerteg

öergiftete 2)egenfpi|e bie @rlöfung Bringt. i

@§ giBt (Sifte, bie ba§ motorifc^e ©^ftem öoEftänbig lä!^men, toäl)renb ba^

fenftBle gunäc^ft no(^ töeiter fungirt. @§ ift §omlet'§ ^oE: er fie^t ha^ Sßer=

berBen, ba§ i!^n ergriffen !^at unb feine 5luflöfung l^erBeifül^rt ; aBer er ift ol^ne

^*aft 5ur 5lBtöe!^r. — 2Bie öoEftönbig feine 3^ä!§igleit ju !§anbeln öernid^tet ift.
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ha§ äeiflen bte Beiben Scenen be§ legten 5Icte§: juerft ber ^tufttitt mit Sacrte§

im ©tobe, tüo er biefen in 6ombaftifd§em 6d^töulft bon ßie6e§Bet:^eueruncjen

üöetBietet. @§ ift eine ööllige finn^ unb Juillenlofe '}R^\i^lc = Stadion: er

l^ört 3ietttonben fd§reien unb üBerft^reit il^n. ©obann bo§ ^om))ffpieI mit

£aerte§, bo§ jum @nbe fü^rt. ^amlet ]^at eine 5ll§nuncj baöon: e§ ftedt eine

Sift l^inter biefem Söaffenf^iel, ha^ ber ^önig fo eifrig Betreibt; er reflectirt

mit ^oratio barüBer unb !ommt an bem @(^Iu§: einerlei, einmal mu^ bo(^

geftorBen fein, toarum alfo ni(^t je^t? „2)o !ein ^J^enfd^ mi^, toa§ er öerlä§t,

tDo§ !ommt barauf an, frül^^eitig gu öerlaffen? 5Jlag'§ fein." ßr fe|t ni(^t

einmal ber ßift me^r eine Sift entgegen ; er lä§t- fi(i§ toiberftanbslog jur 6d§lad§t=

Ban! fül^ren. 3öie burc§ ©uggeftion trirft bie frembe 5lBft(^t auf feinen äßiHen.

ßrft al§ ber %oh in feinen ©liebern fi|t, gewinnt er bk ßraft, mit bem legten

©tofe nod^ bcn ^önig gu treffen. lleBer'^au^t fd§eint burd§ bk 2:obe§tüunbe eine

getoiffe innere äöonblung Bei il§m eingetreten ju fein; er ben!t an feinen 9tuf

unb em|)fie:^lt i^n bem ^reunbe; er beult on fein Sanb unb üBergiBt e§ gortin=

Bra§ al§ bem Berufenen §errfc§er.

9. SCßie ift e§ bal^in gefommen?

^er ^id^ter l§at un§ üBerlaffen, bie ©nttoidlung be§ 6^aralter§ un§ felBft

aured^tjulegen. äöie im Sear ß^arolter unb 3Serpltni§ be§ S5ater§ unb ber

Söd^ter fd^on in ben erften ©cenen al§ ein fertige§ un§ entgegentreten, fo l^ier

Öamlet unb fein SSerpltnife äu 5Jlutter unb O^m, jur SBelt imb ben ^enfd^en;

bie Äranll^eit ift fc^on ba, ba§ grfi^einen be§ @eifte§ Bringt nur bie ^ifi§ jum
S)ur(^Bruc^. ^an mog, einzelnen ©puren nad^gel^enb, bk @nttüic!tung§gef(^id§te

in folgenber Söeife conftruiren.

|)amlet ift feiner 5lnlage nac§ mel^r eine fenfiBle al§ actiöe 9iatur. 2)a§

motorifd^e ©^ftem ift nic^t ftar! angelegt, er ift fett, eine glitte h)eid§en f5^eifd§e§

bedt bünne, feine ßnod^en; !örperli(^e Slnftrengung er!^i|t i^n unb mad^t il^n

Balb atl^emlo§. 2)agegen ift bk fenfiBle ©eite fel^r au§geBilbet; für iebe 5lrt

öon ®enu§ ^at er leB^^afte @m|)fänglid^leit. @ine erregBare ©innli(|!eit mad^t

i^n für bk Söirlungen getüiffer fünfte fe]^r einbrudi§fä:^ig; für ^ufi! unb

namentlid§ für ba§ ©d^aufpiel ]§at er eine ^Paffion; fein Urt^eil barüBer öerrdt^^

intimfte ßenncrfd^aft. 3)o(^ ^at er nid§t minber für $p^ilofop:§ie unb äöiffen=

fd^aft ein leBl^afteg ^ntereffe. hingegen ift i^m gang fremb ber ß^rgeij be§

^rieger§ unb §errfd§er§; er fprid^t e§ felBft au§: „^d^ lönnte in einer 9^u§=

fd§ale eingef|)errt fein unb mid§ für einen Äönig öon unerme§lid§em @eBiet

]^alten — toenn nur meine Bofen Slräume nid)t toären" (II, 2). 5Jlid§t fremb

ift i^m oBer bie naiöe ©elBftfud^t, ioeld^e fenfiBlen 9laturen bon biefer 5lrt eigen

3U fein Pflicht-, nid^t fremb aud§ bie Sfleigung, feiner geiftigen lleBerlegenl^eit üBer

?lnbere fid§ ju Bebienen, um fid^ üBer fte luftig ju mad§en; nid^t fremb enblid^

eine ^'ieigung jum UeBerliften unb Unterminiren; e§ l^ängt bamit ber 2^rieB

äufammen, 5lnberer ßift unb £üge unb ^eud^elei aufgubedfen; er t)erad§tet ba^

^ntriguenfpiel am öofc, aBer e§ getoäl^rt il§nt bod§ Unterl^altung , al§ ®egen=

fpieler fid§ baBei gu Bctl^etligen unb bk ^Jlitglieber BlofeaufteHen. — ^aä) Slllem

toerben h)ir ^toar anfte'^en, iftn mit ©oetl^e „ein reine§, eble§ unb ^ö(^ft

morolifd^e§ SÖefen" ju nennen, toeber feine 2Ber!e nod^ feine SBorte red^tfertigen
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ein fol(ä§e§ Urtl^etl. 5tBei* jtoetfellog ift er ein Bebeutenbe§ unb ungetDD!^nIt(3§e§

Söefett, au§ge3etd§net butc^ gldnaenbe tntelttcctueEe unb äff^etifd^e SSegobunc^,

auggejetJj^net huxä) einen tü(Ifi(i§t§lofen unb buti^bringenben 2ßii:!lid§!eit§ftnn,

boE SSerad^tung gegen atte 5Itt bon Unh)a^r!^eit unb ^eu(^elei, gegen ha^

©emeine unb Stolpe buTd§ ben notüttic^en 5lBf(i§eu einer feinen €rganifation

gef(^ü^t.

©0 bur-fte er ftc^ ein bebeutenbe§ unb geiftig rei(^c§ Seben öerf:pre(3§en. @§

mag x^m, tüäi^renb er in SÖßittenBerg feinen ©tubien ft(^ üBerIie§, ein e^i!uret=

fd§e§ ©tiEleben, ettua nad) 5lrt be§ ^ofe§ öon 9ft]§ein§Berg ober @an§fouci, aU
lotfenbe§ 3it^""P^iI^ öorgefd^iüeBt i^aBen, ein SeBen int @enu§ gefctjutadüott

nertüenbeten fürftlic^en 9lei^t{)uni§, untgeBen öon geiftreic^en greunben unb

fd^önen ^reunbinnen, benen geiftöoEe (Sefettig!eit ber l^öd^fte ßeBen§genu^. Unb

nton barf glouBen, toenn bo§ Sd)iä\al bie Hoffnungen erfüllt l^ätte, bie er liegen

burfte, fo hJürbe er ein innerlich rei(^e§ unb ein nid^t unglüc!li(^e§ ßeben geführt

l^aBen. 33ermutl§li(^ ntären 6tunben ber ©ättigung nic^t auggeBlie'ßen; er ^ätte

fic benu|t, um mit ben greunben über bie 6itel!eit ber SCßelt ju p]§ilofo^l^iren

ober einen 2^ractat De contemptu mundi absufaffen. äßdre er in unfcrem ^cit*

alter geboren, in tt)el(^em ber 2^rieb, „ber ^iit ben ©piegel öor^ul^alten/' leb=

l^ofter al§ p irgenb einer frü-^eren S^xt gefül^lt gu tnerben fdjeint, bann l^ätte

er fi(^ mögliij^ertüeife auä) einmal cl§ pfeubontjmer 5lutor unter bk @(^auf^iel=

bid^ter gemif(i§t unb hk ^eitgenoffen ettoa in ber Söeife 3>^fen'§ auf hk S5ü!§ne

gebrütet, ober er !^ätte fte in Ütomanen in impuris naturalibus, mit einem 5lu§=

bmd i^r. 9tie|fd§e'§, abgebilbet, ober aud§ er !§ätte, gleitfj biefem 5lutor, in

5l:p^ori§men „mit bem Jammer ))l§ilofop!^irt" , an aEe ©röfeen, bie bie ^zxi t)er=

el^rt, an!lopfenb unb „mit @ntäüc!en" überall ben 2;on öernel^menb, ben leere

^Oi^lräume geben.

10. Xurgönjeto l^at in einer tüunberöoHen ^arollele ^amlet mit i)on

Ouijote jufammengeftellt^). £)iefer, ber l^agere, ftarünoi^ige, fel^nige ^Jlann,

ganj Söille, ganj lebenb für ein er!^abene§ ^htal, gan^ o^ne ©innli(f)!eit, o'^ne

©efü^l für bie ^reuben ber 5Eofel unb ber 2k^t, unem^finblid) gegen SBunben

unb @(^lägc, ©trapo^en unb UnbiE aEer 5lrt, empfdngli(^ aEein für bie ^o1)z

®^re tua^rer 9titterf(^aft — ein ftarler, gläubiger ^^^alift. ^omlet ift bo§

t)oEftänbige ©egentl^eil: i!^m fe!^lt, tüie bie jäl^e 0lüftig!eit be§ 2eibe§, fo au^

hk ^roft be§ äöiEen§ unb ®lauben§; er ift ein f!eptifd§ = realiftif(^er (Sgoift.

llnb toeil er !einen (Glauben ^at, ^at er auc§ leine @l)rfur(^t. @r ift* ein

3toeifler unb ©pötter. 2)er 9litter ift (Segenftonb be§ ®elä(^ter§; er felbft la^i

nid^t unb fpottet ni(^t; er lebt in ber ^Infd^auung be§ @uten unb

©ro§en. — ^amlet ift ganj Üteflejion, er gergliebert fid§ felbft, nid^t o'^ne ber=

ftetfte ßitelleit fi(^ felbft betrac§tenb unb befd^impfenb. 3)er Sflitter toei§ gor

nic^t um fid^ felbft; er lebt gan^ im Dbiectiöen; fein fSlxd ift oEein auf bie

großen 3^^!^ ^^§ Seben§ gerid^tet. S)er ^ring ^ergliebert, mie ft(^ felbft, fo feine

1) 3lu§getüä'^lte SQßerfe. |)amburg 1884, XII. 33b. ^ainlet unb 5Don Quisote ftnb, toorouf

Surgönjeto aufmerffam tnad^t, in bemfelben ^diixe (1603) 3um erficn SJiale gebrudEt loorben; auc^

finb ©'^alefpeare unb (Serüantc^ in einem ^ai)Xi. (1616) geflotben.
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UtngeBung; er öerQ(j§tet unb Bef(^ttn:pft , ein S5ii'tuo§ in bicfer Gattung bcr

S5etebfant!eit, hk @itel!eit, hk Softer, hk Sügen bei* pfifc^en ©efeEfi^oft; ober

er ge!^t nic^t in bie SCßüfte, tüie ber ^eilige; er jie^^t ni(^t in bic Serge, tük ber

Stitter, 5l6enteuer mit Siiefen ober £)rQ(^en fuj^cnb; er Bleibt am .^ofe, er tft

ein ^Jlann ber @efeEf(^aft; auf bem $parquett ift er !^eimif(^, nic^t unBetüanbert

in ben jloilettenge^eimniffen eleganter £)amen nnb Ferren; feine 3unge !ennt

ben ©efd^moc! be§ 6aüiar§, unb feine 5Jiafe ift an ^arfüm§ getoö^nt. 6§ ift

ein meifterlic^er ©tric^ in ber ^^i'^^iui^fi ^^^ S)id§ter§ : in ber Äirdfipffcene fj^bt

^amlet ben 6d§äbel 3)ori!'§ auf; nai^bem er eine SCßeile über fein 5lu§fe^en

p^ilofopl^irt f^at, fü'^rt er i:^n an bie 9tafe unb fagt:

^ä) bitte bic^, ^oratio, fog' mir nut @in§.

^oratio. 3Gßa§ benn, mein 5)3rinä?

^omlct. ©laubfl bu, ba% 2ltcj:anber in ber 6tbe eBenjo auefa'^'?

.^orotio. ©anj ebcnfo.

^amlet. Unb ebenfo xoä)1 ^uf)]

(SBirft ben ©(f)äbel weg.)

^n Bemer!en§h?ert^er SBeife tritt ber ©egenfa^ ber Staturen aud^ in il^rem

SSerpltnife jum treiblid^en ©efd^lec^te l^erbor. ©er Flitter, bemerft XurgcniehJ,

liebt S)ulcinea , ein 3Beib , ba§ ni(5§t ejiftirt , unb ift ieber^eit bereit , für ftc ju

fterben; tnäre fie i^m in 2öir!li(^!eit begegnet, h)ie fie in feiner ©inbilbung

ejiftirte, er tüäre öor ber SSereinigung mit il^r ^urütfgebebt. S)er ^rin^ gering=

f(^ä|t bie Söeiber, er :p'^ilofop'^irt gern über il^re 6(^tt)ä(^en; aber er ift nid^t

o^ne Süfter-ni^eit unb einem Keinen Otoman mit einem !^übf(ä)en 5D^äb(j§en nid§t

abgeneigt. — @benfo ift beiber 25erl^dltni§ ^um Sobe entgegengefe|t : ber ^prinj

feufgt nac^ bem Sobe, aber er ge^t il^m, tüo er fi(^ bietet, au§ bem SBege; ba§

Seben ift i^m jutüiber, aber er l^ängt boc§ baran; ber 9{itter ^ai gar !einc

fentimentale ©ei^nfuc^t nad^ bem Sobe, aber furd)tlo§ gel^t er i^m ieben 5lugen=

blic! entgegen, too e§ hk 3flitterfd§aft forbert.

@§ liegt '§ier ha^ 23erftönbni§ für ha§ 35er]§ältni^ na^e, in bem ber ^rinj

ju bem SSegleiter fte^t, ben ii)m. ber 2)i(^ter beigegeben ^at |)oratio ift ein

ritterlicher 5Jlann, bem 5£)on Quijote öerinanbt, nur ha% ber gefunbe 5!)^enf(^en=

öerftanb ifjm treu bleibt. 3)ic SBorte, in toelc^en ^amlet ü^n ci)ara!teriftrt,

paffen gan^ auf ben eblen 9litter öon ber ^IRand^a:

benn bu toatfl,

m§ littft bu nt(i)t§, inbem bu 3me§ ütteft;

• @in 5Jlonn, ber ©töfe' unb ©oben bei @ejc^i(i§

3nit gleichem 2)anf genommen.

@ben bie§ ift e§, tDa§ ben ^prinjen ju ^oratio :^in5ie:^t ; er ift ein einfac{)er,

e]§rli(^er ^lann, ber ni(^t§ merben unb üorfteEen toill, ber aud) nid^t über fid^

felbft nad^ben!t, ein 5)^ann, ber i ft. 2)iefer ^cann ift gef(^affen jum SSertrauten

cine§ fol(^en ^prinjen; er mac^t leine geiftreic^e ßonöerfation ; tnag er fprid^t,

ift, fofern er nid^t 5£l§atfad^en berid^tet, blo§ formale Begleitung jur IRebe

^amlet'§; aber er ^at eine Seele öoll Eingebung unb ©lauben. 5Jlit unbe=

bingter Sln'^änglic^leit fc^liefet er fid^ bem geiftig überlegenen ^prinjen an. —
5lud^ für btefe§ S3er^ältni§ fönbe man tool^l am 9i]^ein§berger öofe unb in ber

Umgebung be§ $p^ilofopl)en Don 8an§fouci 5lnalogien. — Uebrigen§ mag aud^
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ba§ innige S5er!^ältni§ §amlet'§ ju feinem 58atei- auf einem ä^nlic^en ©egenfa^

her 9^atuxen beml^t l^aBen; bei* S^oter, ein titterli(^er §elb, ein fieggetno^ntet

Krieger, eine h-aftootte ^errfc^ernotut, ^aik an bem fingen unb geiftveic^en

SBefen be§ So]^ne§ feinen 6tol3 unb feine f^teube; aud^ ©ö^ öon SSerlidjingen ^ört \a

nidit ol^ne ein gett)iffe§ äßo]§lgefaIIen feinem üeinen ©ele^rten ju, lieBt et bo($ audj

2Bei§lingen. 5Jlan mag auä) ben!en, ha% ha§ Söilb be§ geliebten äöeibes au»

ben aufgetoeiften 5lugen be§ 6o^ne§ i^n anblitfte; bie intelligent foll jo, nai^

©c§o:pen!§ouer'§ 3Ba]§i*nel§mung , öon ber h)eibli(i)en ©eite fic^ tieterben. £)er

3fleigung be§ .^naben ju ben ^nften unb Söiffenfcliaften l^atle er freien Spiele

räum getoäljrt; er !^atte i^n 3ule|t, feinem SBunfc^ nadigebenb, naä) äBittenberg

auf§ ©tubium ^iel^cn laffen. Umgefel^rt bemunbert ber ©o§n an bem SSater

eben ba^, tDa§ ber eigenen ^flatur abge'^t, bie einfädle ^raft unb @ntf(^loffcn!^eit

be§ äBittcnS:

6r toar ein IJiann, nef)tnt SlEe^ nur in SlUem,

^ä) tüerbe nimmer feines (Sleid^en je^n.

Wogegen ioar |)amlet'§ 3Ser:^öltni§ ju bem D^m öermuf^lid^ nie ein gutes

getoefen; burc^ feine Ueberlegt^eit unb 5Berebfam!eit , burc^ fein Talent jur

SSerfteEung unb ©d^aufpielfunft tüar er i'^m t)on je-^ex jutoiber. 3)ie beibcn

Jannten fid^ ju gut, um ftc§ ju lieben.

11. @o l^aben tüir alfo in ^omlet einen ^prinjen öon bebeutenbcr, aber

^uglcid^ gefä'^rlid^er Slnlage. ©efö^rlid^ ift fein fenfible§, rei^boreS ^flatureE,

gefä'^rlid^ fein fd^arfer 6pürftnn für menfd£)li(|e S3er!e!^rt]§eiten unb ©d^tüäc^en.

@§ tüirb fel^r auf bie Umftänbe an!ommen, ttiie fein ßeben fid^ geftalten, ob ettüa§

Süd)tige§ unb 9ted^tfc§affene§ ^erau§!ommen toirb. ^oratio, ber alte §amlet

ftnb Staturen, bie unter atten Umftänben fid^ betoä'^ren; ber junge ^amlet l^at

nid^t bie ©id^erl§eit unb ©elbftänbig!eit in fid§, bie öom ©d^idffal unabhängig

ntad^t. ^ortinbra§ f^rid^t am @d^lu§ be§ @tüdEe§ au§: toäre §amlet ^önig

getüorben, er :^ütte ftd§ l^öd^ft löniglid) bctüä^rt. S5ielleid§t; ndmlid^ toenn il^n

ha^ ßeben tüd^tig in bie Sd^ule genommen l^ätte. 3^d^ einnnere noc^mal» an

ben .Kronprinzen griebrid^, ber offenbar ©eiten bon ^amlet§ 2Befen in feiner

9latur ^atte. £)er furd^tbare @rnft, mit bem bie ^onb be§ S5ater§ il^n au§

feiner 35al)n ri§, toar feine Rettung. 2[ßa§ toäre au§ il)m getoorben, toenn bie

beabftd^tigte §lu(^t gelungen unb er an bem englifd^en ^ofe al§ glüd^tling unb

$prätenbent gelebt l^ätte? ©o l^ätte aud§ ^amlet burd^ gro^e unb bringenbe

5lufgaben erlogen toerben !önnen. 3Bäre etloa fein 5ßater im Kriege mit ^ox=

toegen unterlegen unb gefallen, tudre §amlet jur 335ieberaufric^tung be§ nieber-

getoorfenen 35ol!e§ berufen toorben, fo !§ätte bie in feiner Slnloge nid^t ganj

fel^lenbe jt'^atfraft ftd§ enttoidEeln unb im SSerein mit feiner großen geiftigen ^t-

gabung !^öd§ft S5ebeutenbe§ leiften mögen.

©tott beffen trat ein 5lnbere§ ein. S)cr ^önig, fein SSater ftirbt eine§ pBi^-

lid^en 2obe§. S)er ^ßrinj toirb unöerfel§en§ öon Söittenberg jurütfgerufen. @r

finbet feinen €^m al§ ^önig; berfelbe ^at bie ^Ibtoefen^eit be§ ©o!^ne§ unb

pr&fumtiöen @rben benu^t, um ftd§ bie ^rone auf§ ^au^pt ju fe|en (V, 2). £)er

^of, öoran 5^oloniu§, l^at ha^u gel^olfen ; ber alte ^önig toar tool^l nie red§t nad^

feinem ©inn gen)efen; mit bem jprinjen 6loubiu§ l^atte er fid) immer beffer tjer^
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ftonben. 2)te ßage be§ jungen §QmIet ift baburc§ fe^r peinlich öerönbert. 2)tc

'3lu§ft(i§t, bie fiel je^t für ba§ SeBen il^m eröffnet, ift auf aEe 2Beife trüBe: im ®e=

Reimen öerl^ofet unb öerbäd^tig, iüitb ex öffentlich bie ^loEe be§ geliebten (So!^ne§=

6tieffo:^ne§ unb ©tBpxinäen ju fpielen i^aBen, öieEeid^t ein lQnge§ SeBen ^inbuxd^

;

benn man tüirb annehmen büxfen, ha% ^önig 6laubiu§ er^eblic^ iünger alg fein

SStubet unb alfo ni^i fe:^r ex:§eBlic§ ältex al§ §amlet ift. 5Die ganje Seben^att

be§ neuen §ofe§, feine fd§toelgetifc§e Ueppigleit, ift i^m äumiber; atterlei neue

5Dflenfc§en bxängen \xä) ^erju unb öexbtängen bie alten 2)iener feinet SSatex§. —
i)o erfolgt ju attebem bie ^tixaif) be§ neuen ßönig§ mit ber äßitttoe, feiner

5Jlutter. 3Serac§tung unb @!el f(|ärfen feinen 5lrgtüo^n; er l^at ft(| tnol^l f(i§on

oor^^er aEerlei ©ebanlen gemoj^t. @nblic§ erf(5§eint ber @eift unb Bringt bie

furchtbare ©etoipeit mit ben grauenöoEen ©iuäel^eiten be§ §ergang§.

3ßa§ tl^ut nun Hamlet?

S)on Quijote l^ätte im 5lngefi(!§t be§ ganaen ^ofe§ ben ^öntg be§ ^orbe§
angef(|ulbigt unb il§n aum Kampfe auf SeBen unb 2:ob l^erau§geforbert. gin

^eiliger toöre jum ßönig gegangen unb l^ätte il§m unter öier 5lugen, tüie einft

ber 2;äufer bem SSierfürften, in§ ©efid^t gefogt: £)u Bift ein Wöxbex unb e^e=

Bred^er, tl^u SSu^e, fonft tüirft hu htm äufünftigen ^orne ttiä)t entrinnen, (^n

"Utann öon getoö^nltt^er 3lrt l^dtte ettüo bie (Selegenl^eit oBgetnartet unb hem
ßönig ben 3)egen in ben SeiB gerannt, ^amlet tl^ut !eine§ baöon; er — jie^t

fein Safc^cnBud^ ^erau§ imb notirt fid^, mit far!aftif(|em So(|en, ha% einer

lächeln !ann unb immer lädjdn unb bo(| ein ©c^urite fein. @in hjunberbotter

^aü, toixlii^: Bringt ben SSruber um, ftiep feine ^rone, fein SÖßeiB, unb

löd^elt, maä)t bo§ ^armlofefte @efi(j§t t)on ber äßelt, al§ oB c§ fo fein müfete,

al§ oB öergiften fo ein fleiner <Bpa% tüäre. ^mmer toieber Befleißt er feinen

^unb; er fammelt neue Setoeife, fammelt anbertüeite alimenta misanthropiae

unb öerarBeitet fie 3U giftigen hieben gegen bie SBelt, hk 5Renf(|en unb fic§ felBft.

2)omit ift fein 6d^ic!fal Befiegelt. 2)er ßönig burc^ ha^ 6c^aufpiel ol§ 3Jiörber

öffentlich ge!ennaei(inet , gei)t je^t jur Offenfioe üBer. §amlet, beffen 3lngriffg=

!raft in ber gntlaröung be§ It'önigS unb ber @rbol(|ung ber Königin mit Sßorten

erf^öpft ift, läfet ]iä) o^ne 3Beitere§ in bk 3)efenfiöe brängen. 5Den erften

Eingriff be§ ^önigg fd^lägt er noc^ aB; er leiert öon ber f^a:^rt na(| @nglanb

:§eim, aBer nur um in ben öergifteten SDegen be§ ßaerteS gu fatten, ben ber Äönig

für il^n Bereit plt. S)er äu§ere Untergang ift nur bie ^^olge beö inneren 3Ser=

berBen§.

12. 2)a§ in ber gegeBenen ^eit^nung öon bem 6^aro!ter §amlet'§ bie 2(Bfi(|t

be§ 2)i(|ter§ getroffen ift, bafür läfet ftd§ bor 5lttem no(^ hk Umtoonblung
geltenb mo(|en, toeld^e (S^a!efpeare mit ber f^igur, tüie er fie öorfanb, mit bem

?lmlet;^ ber 6age Vorgenommen |at. Sßie ber .^elb be§ 2)rama§, ^ai auc^

ber §elb ber 6age einen üBerauö fd^arfen 6pür= unb a3eoBa(|tung§finn ; er

fc^mecft an bem ©petf :§erau§, toa§ bk 6djU}eine gefreffen, unb an btm Tltii),

ba^ bie SSienen, bie ben §onig eingetragen, auf einem Mä)nam gefeffen !§aBen;

eBenfo fielet er auä) bem ^önig unb ber Königin bon ©nglanb gleid§ an, ba^ fie

(buxä) @^eBru(|) öon ^nec^ten aBftommen. 5tuc§ tl§eilt er mit il^m bk fertig*

!eit, in bem fimulirten 2Bat)nfinn burc^ ^^eibeutigteiten äßa^ri^eiten a« fößen.
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^Inbererfeitg ift aUx bet |)elb bet 6age oon bem be§ S)xQTna§ buxc§au§ tjct»

fd^ieben: er Be[t|t im pc^ften 5JlQ§e ©elöftfiel^ettfd^ung unb S^^^aüxoft gu ^kU

betüufetem |)anbeln. S)te gan^e Situation ift ^kx eine ööttig anbere: bie Söbtung

be§ alten ^önig§ (.^ortrienbitt) burc^ feinen trüber unb ^lac^folgex (i^engo) tjt

l^ier t)on Einfang an eine Bc!annte Xl^atfad^e. 5)ie ©ro^en finb mit bem 2^ton=

toei^fel einöerftonben. Um ft(^ ju tetten unb jugleid^ bie 9lo(^e öoi'äuBereiten,

ift 5lmlet^ genöt^igt, fic§ tüa^^nftnnig ju fteEen; et fü^^tt biefe SioEe mit ber

öu^exften ßonfeguenj bux(^, fo ha^ e§ bem ^önig nic^t gelingt, txo^ me!§i;fa(^et

SSei;fu(j§e (bei* etfte ift bie f(^on extuäi^nte Begegnung mit einem fc^önen 5Jl(ibd§en

;

ein ätoeiter eine SBegegnung unter öier fingen mit ber 5Jiutter, toobd §amtet

einen Saufc^er nieberftic§t) , bie Simulation, bie er atgtoö!§nt, an ben Sag ju

Bringen. dnUiä) erreicJ^t 5lmlet]^ fein ^i^^t- äuiiidtfel^renb öon ©nglanb, tooi^in

er öon bem €^m. mit einem Utia§6rief gefi^icft toorben, ben er, tuie im S)rama,

äu Ungunften feiner ^Begleiter fälfc^te, trifft er ben |)of eben Bei ber freier feineä

Sei(3^enf(^maufe§ ; er üBerliftet hk @efeEf(i§oft, jünbet pte^t bie §aEe an unb

Derbrennt mit i!^r bie ganje, im tiefen 9tauf(^ fcS^Iafenbe unb jum UeBerftu^ nod^

burc^ ein längft Bereitetet 9te^toert gefeffelte ®efeEfcf)aft. £)em Äönig aBer

ferlägt er ben .^o^f aB unb toirb mit ^uftimmung be§ Sßol!e§ felBft^önig.

^an fielet, S!^a!efpeare !^at ©fjaratter, Situation unb Sc^idfal feine§

gelben burc§au§ öeränbert. @r !^at il^m ha^ confequente, entfc^loffene ^anbeln

genommen, nur ben S^ürfinn i^m laffenb. £)ie Situation ift baburd| eine gonj

anbere, ba§ im S)rama ber ^önig ein (SJel^eimni^ ju Betoal^ren §at, ben ^mä)th
morb, toä^^renb in ber Sage 5lmlet!^ ben fimulirten SBal^nfinn al§ fein ®e^eimni§

I)ütet. 2)amit ift bie 3toEe ber Sluffpürung an ben ^prinjen ge!ommen; bie @r=

füEung biefer 5tufgaBe burc§ il§n Bei§errfd)t bie erften brei 5lctc be§ Stüif§; fie

fü:§rt 5U ber gro§en Scene be§ S(^aufpiel§ im Sc^aufpiel, be§ einzigen großen

Stütf§ ber §anblung, ba^ in ber Sage gar nictjt öorgeBübet ift. S)ie ^nttoid«

(ung im 2)rama Beruht bann barauf, bafe §amlet, ber in ber Sage nur burd^

bk äußeren Umftönbe öom ^anbeln jurücEge^alten h)irb, !^ier burd^ bk 9ti(^tung

be§ ®emütl^§ auf ba^ 5lufipüren unb ©ntlaröen innerlid^ üBer^aupt unfäl^ig

tüirb äu ^anbeln. SCßomit benn ber öerfc^iebene 5lu§gang gegeBenift: Slmlet^

geh)innt mit ber fiegreic^en 9{ad§e ^ugleic^ bk ^one, ^amlet ge^t in peffimiftifd^em

ärüten unb S^eclamiren üBer ba^ ßlenb ber Sßelt unb bie ^flid^tgtoürbigfeit ber

^enfc^en, Dor 5lUem aud§ feiner felBft, au ©runbe. Silur auföllig ^i^^ tiu<^ i>er

§of in ba§ 35erber6en mit !^ineingeriffen.

3^oc^ ein Bemer!en§toert^e§ Clement ift im Drama l^injugetommen , bo§ in

ber Sage ganj fel^lt: bie SBe^ie^ung ju Stortoegen. 3)er5Di(^ter ^at bem !ran!en

2)änenprinäen ben 5^ortoeger ^ortinBrag gegenüBergefteEt , offenBor, toie oft

Bemer!t töorben, um burc§ ben @egenfa| auf ba^ äBefen §amlet'§ Sic^t ju

tüerfen. §ortinBra§ tritt am Sd^Iufe be§ Stü(fe§ in bie Stelle ein, für bk

^amlet burc^ ©eBurt Berufen toar: er erfi^eint aU ber 5!Jlann, ber burd) fein

äBefen für bie ^one Berufen ift; ber fterBenbe §amlet giBt felBer lijm feine

Stimme. 3Ber ift ber 9lortoeger? g§ ift leicht ju fe^en: ein junger ^ann mit

h'äftigen SrieBen unb frifd^em Wnifi, ber leBt, o^ne üBer ben äßert:^ be§ SeBen§

3u Üügeln, unb too bk ß^re auf btm Spiele ftel^t, l^anbelt, ftatt fi(^ 5D^onologe
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ü6er ben SSoi-jug be§ ©etn§ ober 9Iti^tfetn§ ju galten; ein geborener §errfd§er,

ber felöft an fid^ glouBt unb borum anä) 5tnbere mit biefem ©lauBen erfüllt,

folgen i^m bod^ feine Krieger, „al§ oB e§ in§ S9ett ginge ftatt tn§ ©raB", Qud§

fie unBeforgt um ha^ grofee ^Problem ber ßuft- unb SBertl^Bilonce : fie tuiffen

nic§t einmol, oB ha^ @tü(f Sonb, bog ju geiüinnen fie auS^iel^en, gro§ genug ift,

um für fie alle ^u einem @raBe 9iaum ju Bieten (IV, 5). 60 d^orafterifirt i!^n

|)omlet felBfl, niij^t ol^ne ein üBerlegene§ Sä(i§eln, freilid§ oud) nic^t o^ne einen

5tu§Bruc§ tt)üt]§enber 6elBftBef(^impfung. @r (^ara!terifirt bamit äugleid^ fic^

felBft al§ ben geiftreic^en @rgrünber ber öollftänbigen 5Ri(^tig!eit unb 9^i(^t§*

tDürbig!eit aller £)ingc, öorjüglic^ aBer be§ 5!Jlenf(^en — ha§ unfruc^tBorfte unb

gefäi§rli(^fte @efc§äft, auf ba§ ein ^JJlann öerfatten !ann.

13. S5erfu(^en iüir nun bie Seigre, W ha^ SiM entl^ält — entölt natürlid^,

toie olle @!§a!efpeare'fc^en Stüde, in ber ^orm, in ber bo§ SeBen felBft Seigre

entl^dlt — !ur3 ju formuliren. ©ie lä^t fic^ mit ben SBorten be§ 13. Sapitel§

be§ 1. ^orint^erBriefe§ auSfprec^en, bem f(^on oBen eine ©teile entnommen

trurbe: „äßenn i(^ mit 5)lenf(^en= unb mit ^ngeljungen rebete, tüenn iä) toei§=

fogen üjnnte unb tx)ü§te alle (Se!§eimniffe unb alle @r!enntni§ unb ^ötte ber SieBe

nid^t, fo tüäre i^ nid^tä nü|e." 5Die ®aBe be§ §enfe!^en§ unb äBa]^r =

fagen§ o^ne SieBe unb ol)ne ©lauBe ift nid^t ein ©egen, fonbern
ein f^lud^; fie jerftört ba^ SeBen beffen, ber fie Beft|t, unb 2)erer, ouf bie fein

@inftu§ ftd§ erftretft.

S)a§ ©eitenftüdf ju biefer Se^re giBt ein anbereg ^rama unfere§ 2)id§ter§,

Simon öon 5ltl§en, unb aud§ ^önig Sear !ann man ^injuäiei^en : SieBe, ®üte,

^reigeBig!eit ol^ne äBei§i§eit tüirlt eBenfalts ^erftörenb, unb

jmar toieber für Beibe 2^^eile — ben, ber fte üBt, unb ben, ber fie em^föngt:

2ßo!§It^at ol^ne 2Bet§^eit ift UeBelt^at. £){e im 5limon mit graufamer

©i(^er!^eit geäeidjnete 91ieberträd)tig!eit be§ fc§mei(^lerifd^en ©(^maro^erti^um§,

ba§ fic^ um ben reichen 5Jlann mit ber offenen ^anb fammelt, ift bie not]^=

toenbige Sßirfung ber SSlinbl^eit biefe§ 5Jlanne§, ber ba meint, @efd^en!e mad^en

unb ^reigeBigleit üBen gegen ^ß^^^^öun fei eine eble unb not!^tx)enbige 33er=

tücnbung be§ 9teid§t^um§ ober jum minbeften ba§ l^armlofefte unb fd)önfte S3er=

gnügen, ha^ ber reid)e 5Jlann fic^ gönnen bürfe. 5ll§ oB 2;imon üBer'^aupt

irgenb ettoa§ ®efä'^rlid^ere§ ober für bk ^Jlenfd^^eit S3erberBIid^ere§ ^ätte t!^un

tonnen! ^aäjbtm er burc§ ben erlittenen „Unban!" gum 5Jlenfc§enfeinb ge=

toorben ift, ermal)nt er bie ^ieBc unb getoiffe menf(^enfreunbli(^e £)omen in

bem ©efolge be§ HciBiabe§, i^r ©efd^äft jum SSerberBen be§ ^enf(^engefd§led§t§

fortäufe^en. @r l^atte ein öiel näl^ereg ^Jlittel jur §anb, an ber ^lenf(^l^eit fid§

5U räd§en: er Brandete nur mit feinem eBen gefunbenen (SoIbfd§a| in bie ©tabt

5urüc£äu!e!^ren unb fein t)ormalige§ SeBen Oon tiorne ju Beginnen, toieber einen

|)of um ft(^ 3u fammeln unb feine „^reunbe" ju ©c^maro^ern pt er^ie^en. —
^reitid^ jlimon ift nod^ immer öon bem äßa^ne nic^t ge!§eilt, ba% er ein 2Bo!^l-

tl)äter, nid^t ein S3erberBer ber 5[Renf(^|eit getoefen fei unb S)on! öon il^r ju

forbern '^oBe; ein SOßal^n, ber benn üBrigen§ in unferer 3^tt nod^ eBenfo ge=

tüö:^nlid^ ift al§ jur 3ßit SEtmon'§ öon 5lt:§en ober äur 3ett ©^a!ef^eare'§.

5lud§ t)eutc nod^ gilt 5tuftoanb mad^en, „unb ba^ ®elb unter bk ;Seute
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bringen gilt 2;rin!gelber geben unb ©nabenertoeifungen f^enben oI§ löBlid^ unb

berbienftöoll, unb nid^t 6Io§ bei 2)enen, bie mit offenen ^änben um ben Spenber

fid§ brängcn. Unb bermut]^li(j§ toirb auä) in 3ii^^ft 6!§o!ef:>)eare'g 5limon um=

fonft bie Seilte iptebigen, ha% (Snabenertoeifungen, im großen iüie im kleinen

©tiL bie S^enbenj l^aben, bie !^ünbif(i§en Einlagen, bie ber menfd^lid^en 9ktui*

nic^t fremb ftnb, gro§ ju jiel^en, unb gule^t Qud§ ben „5!Jlenfd§enfxeunb", ber

felbft öor ben ©efc^öpfen, bie er l^erangejogen ^at, erfd^ridt, in einen „^enfc§en=

feinb" 3u bertoanbeln. S3ermut^lid^ toirb e§, fo lange ^enfd^en leben, au^

^öfe geben, mag nun ©eburt ober 9teid§t]^um ober @inf(u^, fei e§ auf einen

Potentaten ober auf feine ©eliebte, ouf eine gefe^gebenbe unb gnobenfpenbenbe

S^erfammlung ober auf ein Organ ber öffentlit^en 5Dleinung, fie um fid§ bilben;

unb fo longe e§ §öfe geben toirb, toerben fie naä) bem ^aturgefe| i^re§ 2öefen§

iuirfen; bie tüchtigen unb eblen Einlagen ber menfd^Iic^en 9^atur gebeil^en in ber

^ofluft toeniger at§ hk unfd^önen unb nieberträd^tigen , @ier, S^eib, Süge,

©(^meid^elei, ^riec^erei, SSo§^eit.

60 rütf:^altlo§ ift übrigen§ bielleic^t niemals hjeber Dörfer nod^ naä)^tx

einem ^of ber 6piegel tiorge!§alten al§ bem !önigli(^en §of öon ßonbon burd§

©^a!efpeare. Db too^l ^ranci§ SBacon, ber gefc^icEtefte unb berül^mtefte aller

©(^meidjler unb ©treber, einmal ben Hamlet ober Sear gefeiten l^at, ju beren

S5erfaffer i^n ein neumobifc^er Unberftanb machen toill?

5ll§ bie ^ofttiöe ©rgänjung ju biefen ©tüden !ann man ben ©türm be=

traij^ten, jeneg feltfome :|)l§antaftifd§=aHegorif(^e ©tüd, mit bem ©l^alcfpeare nad§

glaublicher ^Jleinung üon ber SSü^ne 3lbf(I)ieb genommen ^at ^n ber $perfon

5p r f p e r ' § finb urfpiiinglid^e ^erjenSgüte unb fd^toer burd^ fd^toere ©d^idffale

ertüorbene ©infic^t boÜlommen geeint; er befi|t barin ben 3au^ei;ftab, 2öei§ =

l^eit genannt, toomit er hk ^cr^en lenlt tuie SBafferbäd^e ; il^m gelingt bie @r=

giel^ung ber ©bleu, bie SSe!e^rung ber ©d^led)ten, bie SSänbigung ber gemeinen;

ja, bie 9^atur!räfte felbft fteEen fid§, bem 3öuberftob ge:^orfam, in feinen S)ienft.

14. %u§ htm @efagten ergibt ftd§ nun aud^, ioag öon ber 3lnfid^t ju l^alten

ift, ha% in ^amlet, 3;imon, Sear eine t)erbüftcrte £eben§= unb äßeltonfd^auung

be§ ^id^ter§ jum 5lu§brudE lomme, bie Oermut^lic^ in perfönlid^en (ärlebniffen

be§ S)i(i)ter§ Ü^ren Urfprung ^abt. 3fiümelin fprid§t in feinen „©!§a!efpeare=

ftubien" Oon einer ))effimiftifd^en ^fleigung be§ englifc^en £)id^ter§, bie er gu

©oef^e'g optimiftifd^'toeltfreubiger ßeben§anfd^auung in ©egenfa^ ftellt. ®etöi§

ift, ha^ in ©'§a!efpeare'§ £)id§tung ha^ ^öfe, O^emeine, 5lieberträd^tige einen

breiteren 9f{aum einnimmt qI§ bei (Soet^e. 33irtuofen ber S5o§!^eit, toie ^ago

ober @bmunb im Sear, ioirb man bei biefem öergeblid^ fud§en. 5Der <Bö)in%

toirb alfo bered^tigt fein, ha% auf ©^alefpeare bie @rf(^einungen ber SBo§l§eit

unb Süge einen ftärferen ©inbrudE gemad^t l^aben aU auf (Soetl^e, unb ha^ mag

toeiter auf bie SSermut^ung leiten, ha% ^f^^tcm im Seben 3U ben entf:|)red§enben

©rfal^rungen me'^r ®elegen!^eit geboten toorben fei. @oet]^e'§ Seben ift allerbingS

in einem ungeioöl^nlid^en Wa%t üon großem ^amp^ unb Seiben frei geblieben,

tDo§ eine getüiffe ©infeitig!eit feiner SCßelt- unb 5?lenfd§enbarftellung jur ^yolgc

ge'^abt l^at: ©d^ulb unb Seiben fpielen in ber toirllid^en SCßelt tool^l eine größere

Sftolle al§ in ®oet!^e'§ 3)id§tungen, unb infofern mögen ©J^ofefpeore'g S)ramen

3)eutfd6e Kunbf^au. XV, 8. 17
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ein treuerei* Spiegel ber SCßitflic^feit fein. Sxfc^eint bo(^ 6ci ©oet^e her 2;cufel

felBft qI§ ein äientlii^ !§ai;mIofei: ©ejeHe, bei* nur eine leibige ©pottfnc^t unb

eine 9leigung ju ottetlei S3erfü]^tung§!ünften nii^t unteibtücfen !ann, fonft oBer

ni(^t nur ntit ber ^Polijei, fonbern mit beut lieben ®ott fel6[t auf gonj leib»

lid§em ^vi% fte^t ; unb bQ§ bie 5}lenf(f)en öor i^m nid)t gro^e guri^t jeigen, ift

öegreiflid) genug, tüenn er um fein gute§ ^tec^t fo o!^ne öicl Umftänbe ft^ mufe

prellen laffen, toie am ßnbe be§ fyauft gef(S§ie^t.

äöenn e§ olfo 3tüeifello§ ift, ba^ ©!^a!efpeare ha^ SSbfe ernfter unb tiefer

fafet unb bie ©chatten in ber menf(f|li(i)en 51atur mit bunlleren ^^arben auftrögt

al§ ber beutfct)e 2)ic§ter, fo mu^ man bocf) ^in5ufügen, ha% biefe tieferen

S(^atten @l^a!efpeare'§ 5lnftd^t öon SCßelt unb 2e6en nid^t über!^oupt ju einer

Derbüfterten mad^en
;
iebenfafl§ l)at man lein Stecht, hierfür auf ^omlet unb 5^imon

fid) äu berufen. 5[Renfc§enl)a^ unb Seben§e!el, bie ©^alefpeare in ben |)elben

bicfer beiben ©tücle öerlörpert l§ot, toerben un§ ni(^t ol§ bie normale 2Bert!^'

f(^ä|ung ber ^enfc§en unb be§ Seben§ bargefteEt, ttjie e§ ettoo bei 6d)open=

^aucr gefc^ie^^t, fonbern al§ eine unter beftimmten Umftöubcn in beftimmten

9Zaturen l)erOorbred)enbe geiftig = moralif(^e ^ron!§eit. 2^reu unb groufam in

ber ©d^ilberung ber ßranll^eit, gibt er il§r leinc§tüeg§ ben öerfü^rerifi^en 5lnftrid^

^ö^erer Seben§toei§^eit ober ^Jloralitöt. f^reilic^, geiftreic^ unb intereffant ift

biefer ^Prinj, unb er befriebigt feine 9^eigung ^u p!^ilofop!§ifc^er ^Rebifancc unb

3U perfönli(^er SBlo^teEung ber ^in^elnen, benen er begegnet, mit fo öiel (Seift

unb 2ßi^, ha^ tüir mit ©pannung jebeg SBort, ha^ er fagt, ertoarten; bringen

n)ir boc^, naä) @oet^e'§ Urt^eil, ber 5Jlebifance ftet§ offene €^rcn entgegen:

&exn ^ören toir aUcxlel gute Se^r',

S)od^ @cf)mä^en unb ©d^itnpfen noi^ Diel vxi'ifx.

Unb an bie ©teile be§ §ören§ barf man auc§ ba^ ©agen unb 3^§un fe^en

:

e§ liegt in ben meiften 5Jlenf(i^en eine mepl^iftop^elifc^e 5lber. 33iellei(i^t l§at

Surgönjeh) nid§t Unred^t, toenn er meint, ba^ oEe SBelt .^amlet betounbere unb

fic§ gef^mei(^elt fü-^lc mit il^m öerglid^en ju inerben, toäl§renb ein 3)on öuijote

genannt 3U Serben 5^iemanben f(^meid§le; f(^mei(i)elt e§ bod) oud§ mel^r, ein

gefdieuter al§ ein guter 5Jlann genannt ju tnerben. 5lber ni(i)t minber ^at

er Sftei^t, tnenn er l^injufügt: 9tiemanb öermöge §amlet ju lieben, toeil biefer

felbft 9liemanben lieben lönne. Unb fid^erlid^ toirb 9liemanb burd^ ©:§a!efpeare'§

2)rama baju angeleitet, ein ßeben o^ne 2izbt, mag i!^m no(^ fo t)iel 2ßi| unb

@eift unb ber feinfte ©pürfinn für menfd^lid^e @ebre(^en baju eigen fein, für

ein glü(Jlic^e§ unb bege]^ren§tt)ert^e§ ^u Italien.

Db ©!^a!efpeare felbft eine 9ieigung ju einer peffimiftifc^ = mepl^iftopl^elifd^en

Betrachtung ber menfd^lid)en SDinge in feiner Statur l^atte? @§ fc^eint nid^t

unglaublid^; fte bilbet fid) leidet hn fo burd^bringenber ©dfiärfe be§ Slide§;

man tjergegenluärtige fid^ bie lange 9{ei!§e ber SiarrenroUen , bie ber 5Did^ter ge=

fd§affen i^at: jeber ein SSirtuo§ in ber @ntbedung unb 5lufäeigung menfd^lid^er

©(^tt)ädl)en. S^ermut^lid^ tüar e§ ha^ auä), iöa§ i^m an ber ^amletfage juerft

anjie^enb niar: ein ^ring, ber an einem üppigen unb öerbred^erifd^en |)ofe fid^

tierrndt fteUt unb babur^ ba§ ^riöileg be§ Starren fid§ Oerfd^afft, bk äBal^rl^eit

5U fagen. 2öa§ für ©ituotionen gibt ba§, toa§ für Dinge loffen ftd§ ba fogen!
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5lBet nun 0(^te «ton batouf, tote ex hu Soc^e getoenbet l^at: ^antlet Befricbigt

feine S^leigung, S5o§l§etten au fagen, im öottften ^a%e; übet inbem er fie Be^

fiiebtgt, gel^t et bottn innetlic^ unb äu§erli(^ ju ©runbe. — ^atte alfo 6^a!e=

f^eore, fo bütfen tüix nun fogen, eine bexoxtige ^Jleigung in feinet 9iatut, fo

:^ätte et fie butc§ bie S)i(^tung gleicä^forn au^et fic§ gefegt unb ficä^ öot il^t ge=

rettet. SBie ®oet!^e gctoiffe 6eiten feine§ 2öefen§ in feinen 2)i(i§tungen gegen=

ftönbli(3§ gentai^t unb fo il^nen gegenüBet hk innete ^teil^eit ft(^ etl^olten l^at

fo ^ätte aud^ 6^o!efpeare im ^amlet iene 6eite feine§ 2Cßefen§ objectioirt unb

fein eigenfte§ 6elBft gegen fie Be!§auptet. @r gibt barin bcm ßeben gegen bcn

pefftmiftifd§en jprinjen Steigt. S)er ©loube an eine gereci^te unb göttliche £)rb=

nung ber S)inge ift oud^ ^ier ber 3[ßei§]§eit Ie|ter ©(i^Iufe: ^amlet, ber Wann
o^m ©louben unb o!^ne Siebe, ber 5[Ronn, beffen greube ift, ber 5Riffet-^at nod)=

aufpüren, ni(^t um fie ju ftrafen unb babutd§ 3u l^eilen, fonbern um ft(^ an i|rer

^lufbedfung gu toeiben, er gel^t mit bcm ^erbrec^erif^en unb l^eud^lerifd^en ®e=

i6)U^i, ha§ er entlarOt, felbft ju ©runbe. %uä) im ^amlet fönntcn jene SSerfe

au§ ber testen ©cene be§ Sear ftel^en:

S)ie &btttx finb gereci^t; au§ unfetn ßüfien (pleasant vices)

ßtjc^affen fie baS SBeifäcug, un§ ju getfecin.

Unb für @:^a!ef:peare'§ Seben§anf(^auung toürbe fic^ gon^ too^I ieneS

(Soct^e'fd^c äßort aU SBa^lf^irud) fc^itfen:

SGBonarfi jott man om @nbe trachten?

2ie äßelt 5U fennen unb nic^t ju üetoditcn.

17
=



bei- Sänger ber „äöad^t am 9t]§ein" unb feine Sageßüd^et.

©ettbem ber 5Zottte be§ 5£)t(^ter§ ber „3Bod§t om 9t!^ein" au§ ber 35erborgen^

l^eit gebogen tft, ^at man aud^ fetner ^erfon unb feinen QrleBniffen nad^pfragen

Begonnen, 6in tnerftüürbiger @tern l^ot üBer bem Siebe unb feinem Sänger

geiDQltet. 65ebid§tet ju einer ^ni, ha ein ^ricg mit gron!rei(^ brol^te, lourbc

e§ äum SSolMiebe breifeig ^a^re f)3öter, qI§ tuir tnirüid) ben .^am))f mit bem
r'^einbegel^rlic^en S5ol!e aufpnel^men l^atten. S)ur(^ bie ©angeStüeife, bie ein

norbbeutfc^er S^onfe^er bem Siebe öerliel^en, toax e§ baöor betnol^rt toorben, t)er=

geffen ju tüerben. i)oä) feine 5lIIgegentt)art in 23ol! unb §eer ^u6 erft in bem
StugenHidte an, ba ^lllbeutfd^tanb tüirtlid^ hie SQßadit om 9{l^ein öejog. (Sbm ben

©eban!en biefe§ Äriege§ fd^ien e§ in ber öerftänblid^ften SBeife augjufprcd^en.

^n biefer Stunbe fcf)ien e§ gebic§tet. 35on tüem, ha^ toufete 51iemanb 3u fagen.

5ll§ man je^t bem 3)id§ter nac^forfi^te, fonb fid^, ha^ er ein gänjlid^ Unöefannter

tnar. @in iunger ^oufmann l^atte bo§ Sieb gebic^tet, ein ©d^tüaBe, ber in einem

©d^toeiser ^onblung§:^ou§ angeftettt toar. ßr ru'^te längft in frcmber @rbe, aU
fein 2kh auf 5lller Sippen ttior.

%V\o ein 6piel be§ 3ufatt§ ! S)ie @e6urt einer augenBIidflid^en ?IufGattung,

ein glüdflid^er 2Burf, tüie er am @nbe Gebern einmal gelingen !ann? So burftc

man nid^t mel^r urtl^eilen, tüenn man ben 5[)id§tev nä!§er !ennen lernte. 51un

erfu'^r man, ha% er fd^on bei Seb^eiten in feiner Umgebung fid^ l^eroorgetl^an,

burd^ Biffen, ©treben unb bie (^a'bz be§ ®efange§ eth)a§ gegolten ]§atte; ha% er

al§ ein toadferer, l^od^geftimmter Jüngling Stielen f^euer getoefen toar. 5)lit

allen gafern feinc§ 3öefen§ l^ing er am SSaterlanbe, ha§ er öon feinem fünfjel^nten

30'^re an nur nod§ al§ ©aft betrot. ©ein Sieb lom au§ einem ed^ten, gon^ öon

öoterlänbifd^en ©mpfinbungen erfüllten S^id^tergemütl^. S)od§ aud§ biefeS !önnte

feinem befd^eibenen ©afein nod^ nid^t ein ?lure{^t auf bauernbeS ©eböd^tnife Oer=

leiten. Söenn man ober in ben jTagebüd^ern be§ grü^Oerftorbenen blättert,

toeld^e hk t^omilie al§ ein ti§eure§ 33ermäc^tni§ betüobrt, eröffnet ftd^ ber ßinblicf

in eine 3ufammen!^ängenbe ©ebonfenrei^e über be» 3]aterlanbc§ ©egentoort unb

3u!unft, bie nid^t blofe ein perfönlid§e§, bie öiclmel^r ein geitgefd^id^tlid^eS ^ntereffe

borbietet. Unb bie§ ift e§, tt)o§ ben SSerfuc^ eine§ ou§fü^rli(^eren Seben§bilbe§

red§tfcrtigen mag.
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Um ben ttefflid^en ^J^ottioten t)on SSut^botf mit öoHet föeteci^ttg^ett ju toür=

bigen, mu§ man fi(^ erinnern, in tüeli^en 3»been ber laute 5pattioti§mu§ iener

3:age ftd^ Betoegte. @§ toar ba§ ^al^rjel^nt, ba^ unter ben 5fia(^ti3ir!ungen ber

^ulircöolution ftonb. ^n 2)eutf(i§lanb glei(^fott§ reüolutiondrc ©ebanlen, ja

SSerfuc^e. @ine Erbitterung, bie bann bur(i^ hk ^IJla^regeln be§ SSunbe§ nod§

gefteigert tourbe. ^xantxiiä) ha^ Betüunberte S3or6iIb im polttif(^en ßam:pf;

äcrfe^enber ^otju bie ßmpfinbung, mit ber man aEe§ ßin^^eimifi^e mafe. 2)ie

ftammenben äßortc, mit benen ^aul $Pfiäcr hk 3)eutfc^en tjon tneltBürgerlic^er

Si^hJärmerei 3u männlicher 6elbftad§tung gurücfrief, f(|ienen in ben SGßinb gerebet.

3Die§ 5lIIe§ mu^ man ftd^ öergegenh^ärtigen, unb baju 6d)nec!en6urger§ ^ugenb,

feinen 5Iufentl§alt in ber ©(S^toeij, feine SSerül^rung mit ben beutfd^en glü(^tling§=

!reifen, um bie 9tein^eit feiner S3aterlanb§lieBe unb bie ©elbftänbig!eit feine§

unbeirrten Urt!^eil§ öollauf ^u hjürbigen. 5[Jlan ftnbet aud) Bei il^m bie 6c^log=

tüörter be§ 2;age§; bod^ fein begeifterte§ 5l!^nen burti^brit^t bie 6(^ron!en, in

toeld^en ba§ politifc^e 2)en!en be§ bomaligen ®ef(^le(i^t§ gefangen log.

Sßon bem rabüalen SGßeltöürgert^um toar er burd^ eine ^luft gefdiieben, bie

fi^ nur immer me^r eriüeitertc. SBie er fo getüorben unb ftanb'^aft fo geblieben

ift, ha^ borf mo:^l ouc^ l)eute nod^ erjö'^lt merben. 6eine SSelenntniffe laffen in

bie 2:iefe ber beutfc^en S3ol!§feele bliden, too im aSerborgenen ein urf:prtinglic^e§

a5aterlanb§gefü^ rege mar, t)erfd)ieben öon bemjenigen, ha^ in ber geräufd^öoüen

Sijri! unb 5profa be§ 2;age§ erfi^ien. 5Dort lagen ^eime, bie fe^nfüd^tig bem

ßid^te ftdj entgegenftredten unb erft in einer fpäteren 3^^^ aufgegangen finb.

3)a§ ©e^eimnii öon 6c^nedenburger'§ fpätem Erfolg ift anlegt biefe§, ba§ er im

©eifte f(^on t)orau§lebte in fünftigen Slagen, ba§ er ein SSürger toar berfelben

3eit, mit mel(i^er feine „3Sac§t am 'iRijdn" untrennbar öerbunben bleibt.

I.

^a% ©c^nedenburger ift am 17. gebruor 1819 ju S^al^eim geboren, einem

Dorfe ber toürttembergifi^en SSaar. S)ie fübtoeftlidie Ede be§ Sanbe§ einne^menb,

ift bieSSaar eine ber :^ö(^ften unb rau^eften ©egenben be§ Sanbe§: ber eingeengte

3ug be§ ^n-a bilbet :^ier bie 2Bafferf(?^eibe atüifdien ben Urfprüngen be§ 51edar§

unb ber 3)onau. 6o ift aud) bie 5lrt ber ^enf(^en unt)ermö:§nt, in l^arter

5lrbeit unb ben Unbilben be§ Mimo§ geftöp. ©anj in ber mf)t ift bie ©^rac§*

grenze amifc^en ben 9Zorb= unb ©übalemannen ; ber ©c^tnabe berül^rt fi(^ ^ier

mit bem ©^toeiaer. S)ie nä^fte ©tabt ift Tuttlingen, bie aU^ifJ^en ben 3ura=

bergen freunblic^ an ber oberen 2)onau gelegen, bur(^ ben glei^ iaiilxtxä)ti ®e^

toerbe emporblü^t.

3)er aSater, 2:obia§ ©(^nedenburger, ^atte fid) buriS^ 5Berftanb unb 2:^at!raft,

\^Ux% unb ©porfamleit au einem too^l^abenben Sanbmanne l^eraufgearbeitet, ber au-

gleich ein §anbel§gef(^äft betrieb unb gana in biefen S)ingen aufging. S)agegen

^atte bie ^Jlutter au§ i^rem elterlichen .g)aufe ©inn für ernfte §eraen§= unb

@eifte§bilbung mitgebracht. 3)eren 25ater, «matt^ia§ ^aug, mirb al§ ein frommer,

bieberer, gemeinnü^iger ^ann gefci§ilbert, ber ha^ ©treben m^ |)ö^erem auc^

M feinen Enleln begünftigte. Er :^atte e§ in einem iunlerlic^en §aufc au ©ci^aff»

l)aufen Dom Säebienten aum G)ut§öerh)alter gebraci§t. ^a^ ber 9ftüd!e^r in fein
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^ctmotl^borf S^'^olöeitn rtd^tete er eine ^otetfetbefptnnerei ein unb Becjttinbetc

bamit in ber inbuftxieatmen ©egenb einen neuen ©rtnerbgjtocig, ber ^al^vjei^ntc

lonc^ me'^rei-en Ottfd^aften JBtob c^db. %u^ bie 5}lufen tüaren bent §nufe nid^t

ganä ftemb: er unb ^tüei feiner SSrüber tooren BelieBte S5ol!§bi(^ter.

S3on feinen fünf 6nMn, ben 6ö!^nen be§ Zobxa^ ©c§ne(fenT6urger, Trotte ber

ältefte, 5Jlattl^ia§, mit großem Erfolg hk gelehrte Souföal^n cingefdjlagen. günf=

3e]^n ^di}Xt älter qI§ ^qj, tneli^er ber iüngfte toax, tiatte er bie 6eminorien

burc^loufen, unb ioor 9le:|3etent ont jTüBinger 6tift ju berfclben 3fit/ ba bie

6trQU^if(^e ^Promotion bort ftubirte; int ^o'^re 1831 h)urbe er junt .Reifer in

^errenBerg ernannt unb brei ^aT^re fpäter qI§ orbentlii^er ^rofeffor ber %t)tolo^k

naä) SBern Berufen, too er im ^di)Xt 1848 öierunböiergig ^a!^re alt ftarB. ^n
ber toiffenfc§oftli(i)en Söelt l^at er ft(!§ einen Sflamen gemad^t. @r toar öon

ungemeinem @c§arffinn unb Be^errfd^te faft oEe Steige feiner SBiffenfd^aft. ©eine

5lrBeiten galten ber ^ird§engefd^id§te unb ber 3)ogmatit in§Befonbere ber t)er=

gleid)enben £)ogmati! ber öerfdiiebenen ^roteftantifi^en Se!§rBegriffe, ber neutefto=

mentlid^en ßriti! unb ber neuteftamentli(j§en 3eitgef(j§i(j§te; hk le|tere ift t)onil^m

juerft in ben ßrei§ ber a!abemif(^en SSorlefungen gebogen toorben^).

5lud§ Bei Wa% geigten fic^ fd^öne Einlagen unb @ifer ju lernen. @r tnar

immer üBer ben S5ü(j§ern unb !§ätte glei(^fall§ am lieBften ftubiert, quc§ burftc

er bie lateinifd^e 6d§ule in 2;uttlingen unb f^äter, unter be§ SSruber§ 5luffi(^t,

in §errenBerg Befud^en. 35om ©tubieren iüollte aBer ber ftrenge SSoter nid§t§

tüiffen; fd^on feinen 5Rattl§ia§ Tratte er nur mit SCßiberftreBen einen gelehrten

S5eruf ergreifen laffen. Tlai foKte ®ef(^äft§mann töerben, unb im ^DMrj 1834

mufete er fein 35ünbel fd^nüren: er trat al§ ße^rling in ein §anbel§!§au» in

SSern. S)a§ Balb barauf fein SBruber 5Jlottl§ia§ gleid^fatt§ nad^ S5ern !am, tnar

il^m ein großer ©etüinn. jlöglid^ fanb er im §aufe be§ SSi*ubcr§ fo angene!§me

al§ Belel^renbe ©efeEfd^aft, burc^ il§n ift er aud§ in bie Käufer anberer $profefforen

ge!ommen, unb bon biefen ^at ber Jüngling in§Befonbere ßarl §unbe§]^ogen t)er=

e'^ren gelernt, „ßeute tüie ^unbegl^agen," fd^reiBt er einmol, „bie neBen ge=

biegenen ^enntniffen ein innerliches gertiggelnorbenfein burd§ eine au§ne^menbc

Ütul^e, Marl^eit unb SSeftimmtl^eit on ben 2;ag legen, mad^en ben tüo^lti^ötigften

^inbrudf ouf mid§ unb geh3i§ auf ^febermann."

SSon feinem SSerner Slufentl^alt an Begann er S^ageBüd^er ju fd^reiBen, in hk

er feine grleBniffe unb feine ©ebanlen, feine ßefefrüd§te iüie feine ftitten ©eufger

eintrug. 5Jlit ftrengem 2öol^r]^eit§ftnn gefd^rieBen unb Bi§ 3u feinem 2^obe fort=

gefü'^rt, ftnb biefe S3ü(^er ein treue§ 5lBBilb feine§ Innern. 2Bir feigen il§n reifen,

lernen, ftd§ nad^ ]§ö!^eren 2)ingen ftredfen. S}on ungemeinem 3Cßiffen§burft ergriffen,

ift er äuglcid§ ftet§ auf ©etüinn für ha^ innere SeBen Bebad^t. ©ein gaujeS

©treBen ift auf fittlid^e ©elBfterjiel^ung gerid^tet. @r töei§, bo§ er öon rofd^em,

unBefonnenem, aufBroufenbem Semiperament ift unb erneuert unaBläffig ha§ 6Je=

lüBbe, ftd§ gu meiftcrn. 3lnfang§ ^iel^t il^n üortüiegenb bie fc^öne Literatur on.

^) Staxl ^unbeö'^agen in ber 9iealenc^flD)jäbie für ^roteflantifd^e %^ioio%xc, S8b. XIII,

©. 602 ff. Setgl. anä) ®. g^r. ©traufe im Seben Snärüin'?. ©efammelte Söerfe, »b. X,
©. 221.
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et ma(3§t fii^ haU S3cfte ou» unjeren 5)ic§tei-n unb au(^ ou§ ftcmben Sttcroturcn

äu eigen. Später lieft et mit 33otlieöe gef(^i{i^tli(^e S5ü(^et ; et folgt mit eifttget

2;i^eilnQl)me ben ^ßorgöngen be§ öffentlichen Seben§, t)ol!§tt)ittl§fd§oftlid§e Stubien

^ie^en i!§n ebenfo on toie tixä)li^^ unb teligiöfe @tf(^etnungen be§ 33öl!etleben§.

^n einem ift et bon 5lnfang on fettig unb unt)etänbetlid§ : iT§n erfüllt eine l§o(j§=

geftimmte Siebe ^um SSotetlanb. Wit leibenfc^aftlici^er ®lut!^ trägt et e§ im

^ctjen. ^n bet ^^^tembe toitb e§ i!^m boppelt tl^euet, empfinbet et ^toiefod^ ben

©tolj, ein 2)eutfd§et ju fein. i)Qfe ha^ 3}Qtetlonb eine ^ettlic§e 3it!unft l^oben

tüitb, ftel^t il^m unetfc^üttetlic§ feft, unb gan^ unetttäglic^ ift il^m, toenn et

5)eutf(^e ü6et haU 3}atetlQnb fpotten fjöxt ©(|on om 2. 3luguft 1835, alfo mit

fed^je^n ^al^ten, ttägt et in fein SlogeBuc^ ein: „S)et eiftigfte, feutigfte $pottio=

ti§mu§ Betoegt miä) eigentlid^ etft ted^t, feit xä) fern öon meinem Jßoterlonbe

unter gremben bin. ^o gereid^t e§ mir jum ©eelenüergnügen, bie SSorjüge unb

STugenben meine§ SSol!e§ 3U bel§Qupten. £)eutf(^lQnb§ fd^öner ^u'fui^ft meine be=

ftänbigen ^Iräume! 5ln geiftiger ^roft fe^lt e§ ben ®eutfd§en nid^t, unb pf)Vi'

fifd^e Gräfte liegen genug in meinem l^errlid^eu S3ol!e. @ebt eine ^raft, bie fie

leitet unb eint — unb ^eutfd^lanb l^errfd^t übet ©utopo!" Unb im 9^ot)embet

be§ folgenben 3a!^te§ fd^teibt et: „^d^ tüiE mit ein 5!}lotto etMl^len füt§ Seben,

einen Seib= unb ^etnfptud^, bet ftet§ gute, ^o^^ ©tinnetungen tege mod^t. 5lbet

tt)a§ füt einen? ;^d^ mu§ nod^ nad^finnen. ^utj mu^ et fein, nut btei bi§

t)iet Söotte. äöa§ fud^' id^ longe? S)a ^ab' id§^§ gleid§: £)eutfd^! 5llfo beutfd^

toill id§ leben, b. 1^. biebet unb tteu, einfad^, fd^lidfjt, ftomm, fto!^, ftot! unb

mutl^ig in ©efal^t, teufel§tüilb gegen Uutec^t unb Saftet, unb ein tüo!^tet ^^attiot,

ttjenn e§ ha^ Söatetlanb gilt. 6o ftnb unfete S^ätet getnefen, bie htm SBotte beutfd§

einen guten ^long üetlie^en."

S)q§ ^au§, in tr»eld§e§ bet angel^enbe Kaufmann eingetteten tüot, ftanb nid§t

ouf ben beften gü^en. ©d§on nad§ lutget !^nt fanb et, bofe e§ !eine ^teube

fei, füt ein ©efc^äft p atbeiten, ha^ im Dtüdfgonge tüot. 6t fol^ fid§ nod§ einet

anbeten 6telle um unb fanb eine fold^e in bem ^. ^. 6d^nell'fd§en (Sefd^äfte in

^utgbotf, Danton SSetn, tüo et im Sluguft 1836 einttat. §iet btad§te et c§

butd§ feine S^üd^tigleit balb 3u einet einftu^teid^en Stellung. 6t fa'^ fid§ ge=

adelet, auggejeid^net, fteilid^ aud§ öon 9leib unb ßifetfud^t geplogt. 5lud^ letnte

et mit bet ^eit bei feinen ®ejd§äft§!^etten einen ®elb!§od^mut!^ lennen, bet butd§

bie 35etbinbung mit politifd§em ^^atteigeift nod§ unetttäglid^et toatb. S)ie @d§nett

tnaten !§od§mögenbe fetten im Setnet 6taat§ttjefen. ©ie ftanben an bet ©pi^e

bet bemo!tatifd^en, ^^tantreid^ zugeneigten Partei; je näl^er ©d^nedfenburger ben

leitenben ^erfönlid§leiten !am, um fo me^r tüurbe er t)on biefer Partei abgefto^en.

5lud§ ftanb e§, fo günftig feine 5lu§fid^ten !^ier tnaren, bei i!^m feft, bo§ er nid^t

in ber ©d^toeig bleiben toerbe. 6§ ^og i^n nai^ ber §eimot^. £)ort, in 2^!^al=

]§eim, gebod^te er fid^ einft niebersulaffen. 6t l^offte, bet SSatet toetbe x^m ha^

befd^eibene §anbel§gefd§äft bafelbft übetloffen. 2)aähJifd^en gingen i!^m freilid§

aud§ ^öl^erftiegenbe SLräume burd§ ben ^opf. „äöie e§ ho^," fd^reibt er am
12. 50floi 1837, „mit unferen ^pi^antafien umfd^lägt, toenn bie Seben§ial^re änbcrn.

5ll§ Heiner S9ube p^antafitte ic^ mic§ jum ©enetal unb ^atfd^all, oft got jum Äönig,
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ober tüenigftenS ju feinem 6(^h)iegerfOi§n. ^e^t berftcigctt fic^ meine Sröutne

unb ßuftgeBilbe ^ie unb ha noc^ bi§ gum ^ü^rer einet f^reifd^Qt im ^eiligen

SSatettanbgfampfe, ober 6i§ jum toaätxtn 33ol!§bei:txetet im 8tänbefaQl. SSalb

nun, toenn bie ^ännerja^^re !ommen, ftexBen bie ^^antaftebilber gan^, bie Suft=

gebilbe pla^tn unb bei: ^il^all^eimex ^ämei* l^anbelt mit Sä^nup^tabat"

3)ex ®eban!e, bafe er aU Xl^at^eimer ^ämer boc^ bereinft jum X^al^eimei;

Si^ul^en fidö auftd^lningen unb in feiner §eimatgemeinbe ®ute§ tnitfen !önne,

ja ba% er einmal einen 6i| im Stuttgarter ©tänbefaale einnel^men !önne, fol(|e

(Seban!en finb il)m au^ f:päter nod^ burci^ ben ©inn gegongen. „^leBen ftiEem

Schöffen im angenehmen S9eruf§!reife," fd^reiBt er im ^pril 1839, „l^ätte nur

ber ®eban!e Sieij, ja ha^ ganje ^euer meiner Seele für fi(|, al§ re(i)t§= unb

gef(^äft§!unbiger ^Jlann freiftnnig, tüol^Itl^ätig einjutoirfen ouf ba^ ßoo§ meiner

^Ritbürger." @§ f(^ien i^m faft ein 3Bin! be§ 6d§i(!fol§, al§ ein Ol^eim in

Sroffingen, ber Slögeorbneter für 2!uttlingen toar, fterficnb feinen SanbftanbSfratf

bem Steffen t)erma(^te.

3)a§ toaren !eine unerreid^Baren ^ick. @§ ttjar nic^t ©ro^mannsfuc^t, hk

üBer ben äußeren unb inneren SBeruf l^inau§tt>oEte. 2Gßenn oud^ jutoeiten ber

Seufzer auffteigt, nur etliche ^al^re möd^te er auf ber §0(^fd§ule ganj ben

äBiffenfi^aften leBen können, fo fjai er ft(^ boc^ jteberjeit baran genügen laffen,

bie ©tunben, bie i!§m ein getoiffenl^oft ou§gefüEter SSeruf überlief, auf bie (Sr='

tneiterung feiner ^enntniffe ju öertoenben. 2)enn atlerbing§, öon einem untoiber=

fte^li(^en 2)rang na(^ geiftiger 5lu§6ilbung tüar er erfüttt. @» ift unglau6Iid§,

nja§ er in biefen ^a^ren an SDii^tern unb an @ef(i)i(^t§fd§reiBern, an 2Ber!en

über ^oliti! unb 33ol!§mirt!§fc^aft jufammenlag. ^aft o^ne SSerül^rung mit ber

übrigen SCßelt, h)te er felber fd^reibt, lieft er S5uc§ um S5u(^. Unb er lieft mit

ber ^eber in ber §anb, er mad^t fid§ 5(u§5üge, fd^reibt feine ©inbrücfe nieber.

3ißa§ 3Cßunber, ba% auc§ fd^riftfteHerifd^e 33erfu(^e fid) ^eröoriüagen. @r ift

glü(ilid§, ha^ ber „@d§h)äbifd^e 5Jler!ur" einen 5luffa^ be§ ^Id^täe^njä^rigcn

„über ben ^anbel mit fd^h)äbifd§en 3BoE^robu!ten" aufnimmt. Unb frül^jeitig

regt fid^ au(^ ber bid^terifd^e ^^rieb. ^n feine 21agebüd§er finb öon 5tnfang an

(Ijrifd^e SSerfud^e eingeftreut. 6d§on im S^^re 1833, al§ er öierje^n ^al^re alt

mar, l^atte er ein beU)unbernbe§ ©ebid^t an Submig Urlaub öerfa^t, unb eben

jener £)!§eim, ber 5[ftitglieb ber ßanbftänbe mar, ^atte bie S3erfe bem gefeierten

£id§ter unb S5ol!§mann jugeftettt. ^e^t, in SÖurgborf, mar aEmälig ein an=

fe^nlid§e§ ^eft mit Reimereien öerfd^iebener ©attung öoEgefd^rieben , unb ber

S3crfaffer toiberftanb bem 3)range nid^t, fie unter angenommenem ^amm ber

2Selt mitjutl^eilen. 6o erfd^ienen im grül^ja^r 1837 bei 6. §ifd§er in S5ern

„£)ie erften SSerfud^e in ^oeftc unb $profa. S5on 5Jlaj |>etmt!^al;" meifteng 9^otur=

bilber, einfod^e ^er^engtöne, fd^mermütl^ige Träumereien ; 5lße§ unleugbar ^oetifd^

cmpfunben, aber Üinftlerifc^ unreif. @§ finb nid^t eben 9kd§a^mungen ; aber

man erlennt aud^ leine ftar! au§geprägte Eigenart. 5lm meiften 6d^mung ift

in ben öaterldnbifc^en ©efängen. Einmal enttnirft er ein ©emölbe ber 2euto=

burger ©c^lad^t, unb am ©c^luffe be§ im ^a^re 1834 gebic^teten £iebe§

lieifit e§:
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©0 '^ött man alte ÜJlärcn fagcn,

D M&xin, wie if)r ntic^ entjüdt!

3Jiein beutfc^eä SSolf tiat bort geft^lagcn,

3Jtein beutjd^e» 33oIf f)at i'ort geftegt!

S)tum flaget nic^t, i^r ^alböerjagten,

2)te i^r öcrmeint, e§ nackte fd^on;

2öenn einmal SSäter ©old^e§ wagten,

$at aud^ noc^ SGÖerf^ ber fpätjie ©o'^n!

6in onbete§ 5RqI [te^t ft(^ bct beüimmette ^ottiot an ba§ Ufer be§ 9l!^ein§

öcrfe^t. 6v öerttout bcm öotciiätibtfi^en 6ttome feine klagen on. Da fielet

et ben 6tromgott au§ ben f^lutl^en tauchen, unb au§ beffen 5!Jiunb üerntntmt er

2Borte be§ 3:rofte§:

. . . „ßinft gc'^t bie Sonne auf im gtü'^iinQ^Qlan?/

allein S5olf fte^t ba im '^cUften ©iegeefrana,

(Se!cf)ü^ erfrac^t, bie ©locfen aEe fd^aEcn,

3u biefen Q^lut^en fie^t man ®eutfc§e waEen;

6in {)errlii^ SSolf, c^ bli^t ba§ 2luge fü'^n,

^er 2lrm ift fräftig, Heber ifl ber Sinn.

(Sin 3Jlann, ein eblcr, ftarfer, frommer, toeijer,

3fn if)rer 3Jlitte ge^t, e§ ift ber Äaifcr.

2:ann fteig' itf) au§ beS SCßaffcr§ 5lut{)cn nieber

Unb fegne fie: ba§ SSolf ber beutfd^en Srüber,

2ln jenem %ag, bott ^errlid^feit unb ^prad^t,

3lm beutf(|en Jag — nun, Sieber, gute 9'iad^t."

2a taud^t er wiebcr in bie 5lutl)cn nieber.

2ln Sd)Warjttalbö -bügeln glimmt bie 3Jlorgenrot^e,

3(i) finfe auf bie ßniee t)in unb bete,

Unb bete für mein 33olf, bie beutjd^en SSrüber.

5(u(^ bie öcrmif(i§ten ^etrai^tungen in $profa, hu ben streiten S^l^eil be§

18önb(^en§ Bilben, ftnb me^r biir(^ i^re ©efinnung 6emer!en§toert^, al§ burd§ ein

felBftänbigeS ©e:pröge. Die Verausgabe tnar eine UeBereilung. S^m ©lütf Be»

fafe er einen älteren ^reunb, ber il)m un6orm:^eräig bie 3ßa^rf)cit fagte. 2)ie§

njar ber fc§tr)äbif(^e ßanb^niann 9iubolf SoPauer, ber no(| ber ßoferi^'fd^en

SSerfi^tDörung al§ i^lü(i§tling in bie 6(i§U)eiä ge!ommen toar unb je^t Bei ber

|)0(f|f(^ule in SSern eine 5tnfteIIung gefunben l^atte. 5Diefer föEte ein ftrengeg

Urtl^eil üBer bie @itel!eit, fo unreife ^leinig!eiten gum ^xuä ^u Bringen. Der

iugenblid^e Di(i§ter Bereute ben „bummen 6trei(^", jog atte ßjemplare be§ S5ü(^=

lein§ an ft(^, öerfc^entte einige an i^reunbe unb öerBrannte bie üBrigen.

@(^on ein ]§all6e§ ^aijx na^ feinem Eintritt in ba§ @(i§nett'fc^e Vau§ tüar

er @ef(^äft§fü]^rer getüorben. ^m 5lnfang be§ ^aijxz^ 1838 :^atte er eine größere

9teife au machen, bie i'^n bur(^ ^ran!rei(^ nad) @nglanb fül^rte, unb ouf ber er

nidji Blo^ bie ^UlittelpunJte ber bortigen ©ifeninbuftrie fennen lernte, fonbern

au(^ fonft burc§ fleißige SBeoBa(^tung fein Sßiffen ju ertoeitern ftreBte. Die

5(ufträge feine§ Vaufe§ ^atte er gu völliger ^uf^tc^ß^l^eit au§gefü!§rt. Seine

Stellung geftaltete fici^, toie er felBft fagt, öufeerli(ä§ glän^enb. (Sleid^tool^l BlieB

fein Sinn unüertoaubt naä) ber ^eimatl^ gerid^tet. 5lu§ beut 5Rai b. 3. ift bie

rü^rcnbe S^itte^):

1) Stelle bie bon fl. ©ero! bejorgte 5luiwa^l: „2)eutfc^e Sieber" Don ^Otaj Stfinerfenburger.

Stuttgart, 1870. S. XI.
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2Bentt iä) einmal fterBen toerbe

Söeit Don meinem 95aterlanb,

Segt mi(^ nid^t in frembe 6rbe,

^Bringt mid^ nac^ bem '^eim'jd^en ©tranb jc.

„@tn f(^le(^ter §unb," fo jc^tieb er um btefelbe 3ett, „ein bejammetn§=

tüürbtgct 5Jlenf(^, hivx mc§t nad§ bem Herrgott fein SSatevlonb bQ§ ^öd^fte tft.''

9ied§t l^eimtfd^ ftot er fid^ unter ben 6(ä§trietäern nie gefül^lt. Oft !lagte er über

ben bünlel^aften ^rämerfinn, ber il^m feine Umgebung öerletbete. %nä) regte

fid§ bamal§ in ber ©c^tücij öielfod^ eine 9{ea!tion gegen bo§ in ben brei§iger

;3io!^ren moffenl^oft eingebrungene 5Deutfc^t^um. ^reilid^, bie 2)eutf(^en — t)er=

trout Si^necEen'öurger feinem %aQtbnä) an — ftnb auc^ oft hanaö). „@§ ift

bie ßloffe ber SOßeltöerBefferer unb jäl^lt bie elenbeften SuBjecte in i'^ren 9{eil§en,

bie bem beutfc^en 9kmen ben meiften 6(3§im^f mo(^en. 2Iud§ bie bom ^anbel§=

unb Sel^rerftonb fi^oben ftd^ oft burd§ .^iec^erei. 6§ giBt übrigeng eine 5)hnge

tDürbiger, au§geäeid^neter beutfc^er 5[}Mnner, bie faft an allen ^öl^eren unb nieberen

ßel^ranftolten angefteHt finb. 6ie ftnb aner!annt öon aEen 2]ernünftigen unb

nur bem Spiepürgertl^um, einem in ber ©d^ioeij Befonberg üppig toud^ernbcn

lln!raut, ein ^orn im 3luge."

@erabe an ben ^urgborfer Se^ranftalten fanben ft(^ unter ben angefteHten

£)eutf(^en trefflid^e 5[Ränner, ju benen ber junge Sd§nec!enburger burd§ bie gleid^en

^beale fi(^ l^ingejogen füllte, unb Oon benen er, tüie bom SSruber in Sern unb

beffen ^reunben, mannigfadje ^örberung erfui^r. @ng fd§lo§ er ftd^ inSbefonbere

an 2lbolf 6pie^ au§ £)ffenbac§ an, benfelben, ber fii^ um ha^ beutfi^e 2^urnh)efen

öiel öerbient gemacj^t l^at. ^amal§ tnar er ße^rer an ber 6tabtf(^ule in S8urg=

borf. Sin ^Jlann Oott ©eift, f^euer unb Seben — toie i:§n ^. .^unb§]§agen

f(^ilbert^) — toar er bk ©eele einer 6am§tag§gefeEf(^aft im Stabtl^aufe. .^ier

trafen fid) pr gefeEigen Stunbe bie gleid^geftnnten S)eutf(i§en, ©efd^öftsleutc unb

Stubiertc, unter i^nen ein paar alte ßü^otoer, hk mit jugenblid^er Segeifterung

Oon ben S5efreiung»tagen er^äl^lten, 2lud^ üon ber guten ©d^toeijer ©cfeEfd^aft

nal^men etlii^e Sl^eil, unb jutueilen erf(^ienen fogar h)itt!ommene ®äfte au§ Sern,

^er junge 6(^ne(fenburger mit feinem öielfeitigen frifd^en SBefen, unb feinem

bic§terif(^en Ment, galt balb eltoaS in biefem Greife.

^ie i)ffentlid§en ^uftönbe im Saterlanb üerfolgt er mit unauSgefe^ter %'i)dU

na!^me. 2ßenn er fi(^ mit junel^menbem Söibertoitten öon bem $Parteih)efen in

ber 6c^tüeiä abtoenbet, it)o er mit bem ^aijx 1830 eine ^periobe be§ ^^auftred^tS

angebro(^en fie'^t, fo ift ber fSlxd naäj ber ^eimatl§ für ben 33aterlanb§freunb

ni(^t öiel tri)ftlid)er. ^n§befonbere ift e§ ber l^annoOerf(^e S3erfaffung§bru(^,

ben er l^öufig mit befümmerten ©loffen begleitet. ^od§ fc^ien il§m gerabe hk
Setoegung, bie fi(^ an biefeS ^auptftütf ber 9iea!tion !nüpfte, ein berl§ei^ung§=

boEe§ 5ln5ei(^en. 9^eue Gräfte, fagte er ftd§ jum S^rofte, fteigen im Saterlanbc

auf, unb ber Siberali§mu§ belommt ein reifere» @eft(^t. „@§ ift tro^ S3unbe§=

tag unb ßenfur ein getoaltige§ geiftige» ütegen in ^eutfd)lanb. S)er beutfd^e

1) 3n ber 3u!<^nft bom 11. 3luguft 1870 on bie „Äötntfdf)e Seitung", ttjclc^e 3uer|i bie

entftei^ung ber „SGßad^t am JR'^ein" erjä^tte.
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£i6etalt§tnu§ toirb teif! ^näBifcä^ ju ben 3citen bct S9urf(^enf(^äftler, iüngltng§=

tro^ig, ungef(i§Ia(^t, unüBeiiegt 5Inno 1830, näi^ert er fid§ me^r unb mtijx feinem

©c^toabenalter." (DioöemBei; 1839.) Unb nun Bricht ba§ Sa'^r 1840 an, bQ§

ötelöerufene, ber^ängni^öoEe. 3Betffagungen aller %xt toaren il^nt öoraufgegangen.

@§ foüte ein gute§ Söeinjo'^r tüerbcn. @§ foKte bie ®ried§en naä) ßonftontino:pel

bringen. 3)en SBeltuntergang )3rop!^e5eiten 5lnbere unb ben ^nbxuä) be§ taufenb=

jäl^rigen 9ieic§e§. 6c§netfenT6urger aber fd^rieb in fein 2^agebud§: „@o bift bu

ha, SBunberiol^r , unb lugft fo morgenfrifci^ über bie i^^lüffe unb SSerge herein.

SBi§ gotttoil^e ! ^) 3d§ ober fd^tüöre auf§ 5Jieue ben alten ©c^tüur: 2;reue ber

beliebten, ber Sugenb, ber ^reil^eit, bem 9te(^t unb beut Sßaterlanb!" Unb

tüir!li(^ fc§eint ha§ ^a^x ein entft|eibung§öotte§ ju tüerben. S)a§ ^erj !Io:|)ft

i^m bei ben Hoffnungen, bie burc^ j^xkhxiä) 2Bill^elm'§ IV. S^^ronbefteigung ent=

feffelt toerben. 6r ^püxt, toie ein neuer 3ug burd^ bie beutf(i^en S^itungen ge^t.

WiijX benn je befoffen fte ftd§ mit ben nationalen ^iiftönben unb 5lnliegen, mit

ben @ifenbal)nen imb mit ber SÖßel^röerfaffung, mit ber ©teHung gum 5lu§lanb, mit

ber (Srtoerbung öon ^olonieen. „Unfere !^e\t fd§leid§t ni(^t fo erfolglos, lang»

toeilig unb eintönig ]§in, toie mancS^c S9eoba(^ter un§ mö(i§ten glauben ma(^en.

@§ fjat tüo'^l nod§ nie gefc^öftiger gearbeitet in ben Sßer!ftätten be§ gciftigen

£eben§ ber S3öl!er." Unb felfenfeft ift il^m ba§ S3ertrauen auf bie 3u!unft be§

33oterlanbe§. @r f^jottet ber ^propl^ejeil^ung, ha^ ^ron!rei(j§ unb 9iu§lanb mit

i'^ren beeren ben öaterlönbifc^en S5oben überflut^en hjerben. @r tüei§ e§ beffer

:

„S)eutf(^lanb l^at eine h)eltgef(f|i(^tlic^e ©enbung ju erfüllen, e§ ift in biefer nod§

lange nii^t an feinem legten 6tabium angelangt."

SSom ^uli ab tritt in ©d^netJenburgerS Slufjeid^nungen bie orientolifc^e

S3ertt3itflung in ben S5orbergrunb. ^äj fe|e ha^ 2]§atfä(^lid^e al§ begannt öorau»

:

bie ©rup^irung ber euro^)äif(3§en 5Räd§te infolge be§ türüfd^^äg^ptifd^en @treit§,

bie Parteinahme be§ franjijfifc^en 6abinet§ für ben SSicelönig unb feine ^ifolirung

gegenüber hem ßonboner ^rotoloE, bie @m^finbli(^!eit ber granjofen, bie ^ieg§=

brol^ung, ber lärmenbe üiuf nad§ ben natürlichen ©renjen, no(| gefteigert burd^

be§ 5Jlinifter§ X^ier§ ernftl^afte ^-ieggrüftungen unb fortbauemb anä) nad§ feinem

mdixiit gnbe €ctober.

5lnfong§ :^atte bie franjöfifd^e $politi! bie 6i)m^ati§ien be§ liberalen @uro^o§

für fid^: fte fe^te fid§ ber 35ergrö§erung§fud§t 3iufelonb§ tüie ber ebenfo eigen=

nü^igen ^anbelgpoliti! @nglanb§ entgegen. 5Da§ änberte fi(^ rafd§, al§ bie

öffentliche 5Jleinung in 5pari§ anfing, mit ber ^^ro^aganba unb mit bem 5Jlorf(^ an

ben 9t^ein ju bro^en. 2)er beutf(j§e £iberali§mu§, getoöl^nt, in ^ranlreic^ feinen

3Bunbe§genoffen unb SÖefc^ü^er ^u öere^ren, tourbe ie|t bod§ in aEen feinen

©(^attirungen ftu^ig. 2)ie SSöl!erbeglücfer i^atten ftd^ in i!^rer tüa^ren ©eftalt

gejeigt. 2)ie beutfd^e 5lnth)ort toar ber Icibenfc^aftlid^e @infprud§: „©ie follen

i!^n nid§t ^aben." SBir öernel^men biefen 5luff(5§rei be§ getoecEten 9lationalgefü!^l§

ou(^ au§ ©(^neifenburger'» 5lufaei(^nungen. ^e^t, meint er, feien gefoläene 9te=

plilen am 5ßla^e, um auf hu in ber ^ieberl^i^e einer perennirenben ^unbStout]^

') Sifl ©otttDiafomnten!
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naä) ben ^il^ctnlonben lugenbe gi^ande Nation niebexfrfjlacienb ^n toirfen. ^x

fe(6ft f(^tetBt im Sluguft in fein Xac^zhnä): „Söeil bie eitelfeit ber ^xanäofen in

Conbon Beleibigt, tncil i^nen öom übrigen 3)entf(^Ionb bebeutet tnoxben ift : U)enn

i^t nid^t mit un§ :^Qnbeln tooEt, fo ^anbeln tüir o^ne eu(^, barum entfeffelt

ie|t bet 5Riniftet jeneS abgefc^mQtfte %i)kx be§ f^tanäofenl^oc^mutl^S, unb ha^

]ä)xdt: Steulofigfeit, SSeuatl^, toitt eine Slxmee an ben 9{^ein fd^idfen unb in

^Dlaffe aufftel^en gegen Europa. SiegeSfreubig trompetet'§ fc§on: La France

Isolde c'est la France k la tete des peuples, unb atter Drtcn ^jrebigen bie

g'teunbe unb ßmifföre öon %'ijkx§, man müffc bie ^ptopaganba in S9en)egung

fe^cn, hk <BtimpaÜ)k ber 33öl!et getüinncn u. f. tö. L'enfant de la r6volution,

tüie Sl^iei-g fid§ felbftgefättig nennt, hjixb nod) ex[ti(fen am unoufl^öTlid^ n)iebcr=

polten 5lbfingen einex alten einfeitigen, Ixanjöfifd) befangenen SteöolutionSleiex."

Unb einige Sage fpdtex: „2)ex ^xieg§läxm in gxantxeid^ nimmt übexl^anb, 2)an!

bcx !xieg§luftigen ^oliti! be§ §exxn X^iexS. ^ixh 2)eutfc^lanb mit einex oEem
ditä)t ^ol^nfpxec^enben ©etnalttl^at angegxiffen, fo toixb e§ nid^t exmangeln, ben

übexmüt^igen ^einb guxüdfäutoexfen, h)ixb im 9lot]^foE fi(| in ^Jiaffe ex^eben.

Unb biegmol büxfte ftd) bonn bie vox populi in 3)eutfc§lanb fo nac^bxüdtlid^ ^öxen

laffen, ha% f^xon!xeid§ nux mit bem UJexluft be§ ©Ifaffeg au§ bem Stxaufe ginge."

Uebxigen§ toünfdöt ex einen ßxieg !eine§toeg§ ^exbei. ^m Oxient, fd^xeibt ex, ift

£eutfd§lanb nid^t unmittelbox betl^eiligt. ©» ift eben in einem matexietten 2luf=

f(^tDung begxiffen, bex buxdC) ben ^xieg gcftöxt toüxbe. 5lud) ift e§ füx einen euxo=

päifc^en ^ieg innexlid§ unb äufeexlid) nod§ ju hjenig befeftigt. ©eine ^xäfte

finb gebunben unb aux O^nmad^t Oexuxtl^eilt. „Unb bu, mein SSotexlonb? O
^xefefxei^eit füx mein SSateiionb! @in 5llmofen füx SSelifax! fia§t i^n bod)

at^men, ben 9tiefenfo]^n uxaltex ^iefengefd^lec^tex, ha% ex fömpfen !ann, toenn bie

dl^xe i^n xuft. ßafet bie beutfd^e ^ßxopaganbo lo§, toenn fie bxo^en mit bex

^xanäofenpxopoganbo, unb toix tooEen fie jcxfi^mettexn, bie Danaos doiia ferentes,

trenn fie loden unb bxol^en am ^l^eine!"

5lnfang§ 5loOembex, al§ bex ^ufammentxitt bex fxanjöfifc^en ^ammex beöox=

fte^t, bex Säxm bex $poxifex $pxeffe fid^ exneuext unb bcx SBiebexeintxitt öon 2;i^iex§

möglich exfd§eint, fd)xeibt unfex ^jjatxiot eine längexe SSetxac^tung niebex:

„3Deutfc§lanb unb bie cuxopöifd^eßxieggfxage", in tüeld§ex entfd^loffene§ 5^ationat=

gcfül^l, gefunbe politifd)e ®eban!en mit übexfliegenben S^xäumen unb jugenblid^ex

Sc^träxmexei fid^ Oexmifd^en. „ßa^t fie 3)eutf(^lanb angxcifen, fo tüixh bex enex=

gifclie Stöiberftanb bex 9ftation, bcx 33ext^eibigung§!xieg, bex fic^ augcnblicflid^

jum begeiftexten 3Sol!§!xieg geftaltet, Ü^ncn eine neue, toenn fd^on Oielleid^t nvä)

immex nid^t genügenbc ficttion geben, bo§ man !eine 91ationalität ungeftxaft

Oexle|t unb ha% bex unbexufenc 2Gßof)ltl§ätex al^ übexläftigex @aft jux 2^^üxe

l)inau§geiagt toixb. ^m. beutfc^en 93olfc liegt eine folc^e gxü^ling§!xaft, ein fo

fcxnl)aftex ^u!unft§mut^ unb ge^t ba§fclbe immex me^x cinex folc^en politifc^en

'Keife entgegen, ba§ gcxabe bei einem SSxud^e unb untex ©tüxmen feine lange t)ex=

^altenc Stimme fid^ gctüaltig Suft mad§cn toüxbe .... ^ei bex exften lauten

ÜJlanifeftation bc§ bcutfdl)cn @eiftc§ irixb ba§ xein beutfd^c Spxcu^en ge^toungen,

eine xein beutf(^e ^olili! ju üexfolgen. fSd bex exften 91euxegulixung ©uxopo'g

abcx mu^ bie S(^u!^ftirfcx*Dxganifotion bc§ äßienex ßongxcffc^ buxd§ bie einzig
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bcvnünftige unb fütberf)in einzig äuläfftge (ätnt^ettung auf nottonalet ©runblage

cvfe^t tüerben. Unb einer folc^en ßint^ettung ift e§ öorBel^alten, £)eutf(i)Ianb

alle feine na^ unb nad§ entfrembeten ^pi'otjin^en iüieber ju geben, tooBei 5lrnbt'§

„So tneit bie beutfc^e 3itnge Hingt" ol§ ha^ rid^tige 6d§enta für bie ©rünbung

eine§ neuen S)eutf(^lanb§ angenommen tüirb. Donn muffen bie beutfc^e ©d^tüeij,

ber @lfa§, ba§ beutfd^e Belgien, ^oUanh, ^önemar! unb hu beutfd^ rebenben

ruffifd^en Oftfeeprobingen hem S^aterlanbe tuieber einöerleiBt toerben." jDobei

tüieber^^olt er, bo§ e§ für 2)eutfd§Ianb ein ©lürf tüäre, hjenn Ü^m ber ^^rtebe

nod§ auf ^ai)xt erl^alten Bliebe, bamit feine im guten ^^g befinblid^e materielle

Einigung fic^ öollenben !önne. S^aburc^ tüürbe auä) ber 3'lationalgeift erftar!en.

2tlfo 3unä(^ft betüaffnete ^Neutralität, unter ^^ü^^rung $preu§en§. SGßenn aber bk
franjöfifc^e Üleöolution§^artei jum Eingriff fc^reitet, bonn tüeg mit ^'ieutralitöt,

bann ^om))f bi§ jum 5leu§erften, bann ber l^eilige ^rieg, mit bem ^lufgebot ber

gefammten S5ol!§!raft ! Unb in biefem 3ufammen!§ange fc^reibt er au^ bie mer!-

ttjürbigen 3Cßorte: „bem alten ]^ab§burgif(i^en ^aiferl^aufe bürfte !eine bebeutenbe

Ütolle me!^r jugemeffen fein in ber 3u^"«ft S)eutf(^lanb§. dagegen erfcf)eint eine

5lu§be:^nung £)efterrei(^§ htm Saufe ber SDonau nac§ U§ ju i^rer ^ünbung,
ober öielme^r bie ©rünbung eine§ ©lat)enreid§e§, ba§ ft(i) oon $peft bi» jum
©(^toarjen ^eere, unb bon ben ^Preu^en bi§ ^u ben @rie(^en erftretfte, al» feine

natürlid^e S5ilbung§aufgobe ber !ünftigen S^it"

II.

5lu§ ber ©timmung ]§erau§, toelc^e fid^ in biefen Sluf^eid^nungen totber=

fpiegelt, ift im 9ioöember 1840 oon ^Raj ©c^necfenburger „^u 3öod§t om
üt^ein" gebici^tet toorben. Setfer'§ oielgefungeneg ßieb mar aud^ nad§ Surgborf

gcbrungen. „@in fold|e§ Sieb mü§te un§ ©d^netfenburger bidjten!" fagten bie

SSurgborfer ^reunbe. @r t!^ut'§; rafd§ im ^^euer ber S3egeifterung l)ingcmorfen,

merben bie SSecfe ben f^^i-'eunben mitgetl^eilt. ^it ^ubel toerben fte aufgenommen.

5llle§ freut fic§ auf bie näc^fte ©amStaggefellfd^aft, too ba§ Sieb Oorgetragen

toerben foH. 5lu§ 58ern toirb ^unbeSl^agen Oon greunb ©pie§ l^erbeigerufen.

„^omm bod§ jum nädfiften 6am§tag unfehlbar 3u un§ nad§ 58urgborf; ^ay
6d§ned£enburger l^ot ein i^errlii^eg Sieb gebid^tet: 3)ie SQßad^t am Ot^ein." —
„3id^ ermangelte nid^t" — fo fd^rieb ^unbegl^agen brei^ig ^a^re fpäter — „ber

©inlabung ju folgen, unb toar !aum angelangt, al§ Spiefe mit getool^ntem Un=

geftüm on mid§ l^eranftürmte unb ha^ Sieb borlag. 5lm 5lbenb aber tourbe bie

^öorlefung im ©tabtl^aufe in ©egentoart be§ i)id^ter§ felbft toieberl^olt unb

biefem für feine fd^öne ©c^öpfung ber toörmfte S)an! oon Seiten atter 3ln=

toefenben bargebrad^t. 6pie^ aber, ber ätoar !ein ßomponift toar, aber ein

trefflid)er ©änger unb getoaltiger ®efang§freunb, aud^ auf bem ßlaöiere leiblid^

33efd)eib tonnte, fe|te ftd§ an ha^ ^nfti^wtent unb intonirte mit feiner mäd^tigen

©timme nad^ irgenb einer Oon i:^m improöiftrten 5)lelobie ha^ Sieb be§ fyreun=

be§ unter einer Oon Ü^m ebenfo improbifirten ßlobierbegleitung. 2öir Uebrigen

'^brten ^uerft anbäd^tig ju, fielen aber fd^on bom jtoeiten ober britten SSerfe an

in ben fd^önen Ütefrain mit ein: „Sieb 3Saterlanb, magft rul^ig fein, feft ftel§t

unb treu bie äßad^t am 9tl^etn."
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@§ ift ein ßennaeic^en be» öoÜötnäBicien ß{ebe§, ha% e§ fofoit jur 50^ufi!

toii-b. @§ trifft bie ©timmung ber Dielen (SIeicticjeftnnten unb biefe toixb öon

feI6ft 3um gemeinfamen ©efange. ©o gefc^o^ e§ ber „2Ba(^t am 3ll§ein". ^onm
gebic^tet, tüirb fie auä) gefungen. Unb erft burc^ ben ©efong erhält ha^ ®e=

bi(^t feine enbgültige ©eftalt. S)en toirfungiöotten ße:^rreim BefQ§ e§ urfprüng«

Iic§ nic§t. 2)ic SBorte: „Sieb aSaterlonb" n. f. tt). öilbcten nur ben @(^Iu§ be§

gongen ßiebe§. 5ll§ aber nad§ tnenigen 2;agen ber ßapeUmeiftcr 5)lenbel in SSern

bo§fel6e regelrecht in 5Jluft! fe^te, änberte fg(|netfenl6urger bie 3)id§tung ba^in

06, baß jene SBorte nad^ jebem 33erfe tnieberMjxen ^).

3n ben näd)ften 3a:^ren entftanb eine Slnjo^l ct^ntid^ geftimmter Sieber, fo

hk 5lnth)ort an ben franjöfifc^en „9tational^ ^ili 1841, ein Öebic^t auv Seier

be§ 18. €ctober 1841, ba§ „3)eutfd§e Sieb", ha§ für htn SSurgborfer 5)Mnncr=

d§or gebid^tet tüurbe, 1842, bo§ „Sanbtoel^rlieb", ^u bem Bpk% eine „]§übfd§e,

ganj entfprec§enbe ^Jtelobie" machte, bie „%ac(maä^t'\ be§ „Sc^tüarstoälberä ®ru^
on ben @lfa§" mit bem 6(^lu^öer§:

9iogft fern am §immcl§ronb,

Si§ bort^in beutfc^e gütige,

2ßi§ bort^in beutfd^eg Sanb!

Durc^tueg anfpruc^glofe, frifd^e, fangbare Sieber, bencn man anfü:^lt, ha% fie für

ben ^atriotifi^ ongeregten gefeEigen ^-eiS gebid^tet finb. ^uxä) bie politifd^e

Erregung ber Reiten tüurben hu ®lei(^gefinnten einanbct nä!^er gebracht, icr
junge 5)id§ter fo^ fic§ gefeiert, ja unter ben SSurgborfern al§ eine 3lrt öon pO'

litifc^er 5lutorität anerlannt, unb gar oft, in ber guten ^a^regjeit alle Sage,

öerfommelten ftd§ in ber öormittägigen 2lrbeit§:paufe bie benachbarten ^aufleute

öor ober in feinem Saben, um öon i^m eine 5Jlittl^eilung ober SSeleud§tung be§

5^eueften au§ SBelt unb 3ett ju öernel^men, tüie fie nur er al§ ber meifterl^aftefte

3eitung§lefer im SSurgborfer |^reunbe§!reife gu geben öermod^te^). 5lud§ bie

^benbe tüurben l^dufiger ol§ frül§er ber ©efeEigleit getoibmet. @in Eintrag

üom 24. 5l^ril 1841 in§ 2;agebuc§ lautet: „©eftern trefflid^e 5!nünd|ener S3led^=

mufi! im @ommer:^au§=2Balb. ^Jleine Stßad^t am ^^dn mit $om^ aufgefül^rt.

^al^er überf(^tüänglid§e 5lutorfelig!eit. 5lbenb§ gro§e§ ©elage mit Tlu^it unter=

mifdjt im S3ären. '§ toar ein Heiner ©infd^nitt in bie p^ilifterl^afte 5lßtäglid§=

!eit be§ Seben§ — fo eine 5lrt öon gjtratag!"

6eine )3olitif(^en 3lnftc^ten finb inbeffen reifer unb beftimmter getoorben.

'2lu§bilbung be§ 3ollt)erein§, ^olitif(i)e gül^rung $reu§en§, aEgemeine äßel^rpflic^t,

äßiebergetüinnung ber öerlorenen a^ieidjSlanbe, (Srtoerbung öon Kolonien, — ba^

finb hk ^un!te, auf bie er immer toieber gurücffommt. 5ll§ er am Steujal^r

1841 einen SSlidt auf bie ;)olitifc^e Sage iuirft, erfüllt il^n mit i^reube hk beut=

lid) 5u fpürenbe Siegung be§ 9'lationalgeifte§ : „3)ie einftimmige SSertnal^i-ung ber

^) S)te utjprüngli(i^e ©eflaU ber „9i^eintoac^t" '^at ©buarb ©piefe in ber ©artenlaubc,

JBb. XXXV, 3tx. 1 t)cröffentli(^t. £te Eingabe, bie ©d^nerfenBurger im 3;ogebud^ unter btm

4. ©ecembcr 1840 mod^t, ba§ bei ber 5Dlenberf(^en gom^jofition ber j?e^rreim eingefügt würbe,

ftimmt nid^t ganj ju ber drjätilung .&unbes!)agen'g.

2) ©ief)e bie jum Seften beä 2;enfmal§ f) erausgegebene, üon @. An app t)erfo|tc Sebengfliäje.
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beutfd^en treffe gcc^en btc neueften S)to^= unb ßodtöne fxanäöfijc^ei; ^xo^Qgan=

biften unb ^iepuBIifonei; cjiBt ein i;ü^ni(i(^e§ ^eugni^ öon unferem ciftaxüen

9ktionatgefül^l unb öon unferem leBenäftöftigen, ntünbig getüotbenen 33ol!§getfte,

inbem fte äugleid) jenem 9te^u6li!ont§mu§ unb ^ronäöfiSmug, h)el(^et in ben

^Qi^tcn naä) 1830 in hm ^öp\en fo öieler tool^lmeinenben 2)eutfc§en f^uÜe, ben

Sobtenfd§e{n fc^reibt." ^nbem et bonn hk Hoffnungen unb 3Bünfc§e füt S)eutf(J§=

(anb formulirt, fc§He^t er ftdfi ben Befannten f^orberungen be§ bamaligen ßibe=

vali»mu§ an ; bot^ bie Hauptfa(^e bleibt il^m, ber nid^t umfonft in feinem 5Paul

^fiäer Iq§, bie 6ic§er:§eit nad^ 5lu§en, bie Se^au^tung ber 5kttonalität. „i)em

beutfc^en 35ol!e tt)or e§ Dorbel^olten, juerft ^u lebenbiger ©inftc^t ju fommen,

ba% ein jebeg 33ol! bor 5lHem feine 9Zationolität fd^irmen unb tt3a!^ren unb fic^

fobann feine gret^eit naä) feinem eigenen ©rmeffen äut^eiten muffe. 3)er @eift

be§ 3ifl^^^w^bert§, ber @eift ber Scationolitäten toirb ftd) buri^arbeiten unb in

ben groufigften ©türmen h'öftig entlt)i(JeIn." @benbe§i§Qlb Verlangt er, ha^ bie

3[Be^rorbnung naä) bem t)ol!§tpmli(^en ©runbfa^ ber aEgemeinen 5Dienft^f(i(^t

eingcridjtet tt)erben foEe. „£)ann tüürbe ber Jpo^ons eine§ fran3i3fif(^»rufftf(^en

S5ünbniffe§ aufl^ijren un§ gu öngftigen, unb tnir toürben im§ mit ruhigem ©elbft=

gefügt fogen, bofe hk 8(^tr)erte§!raft unfere§ 33ol!e§ genügte, um, ni)t!^igenfQtt§

QU beiben ©renken jumal, ben ^yeinben i^re SBegc ju Reifen. 3)ie ^aljXC: ber

35efreiung§!äm:pfe, tr>elc§e bie beutf(^e ©prad^e mit bem :^errlid§en SSorte Sonb^

tne^r bereichert l^oben, leud^ten un§ al§ glänsenbeS SBeifpiel öoron, unb in

f(i)i}nfter ^lütl^e ftel^t hu preu§ifd§e 2Be!§rorbnung ha, toeld^e öon gong 5[)eutfd^=

lanb unbebingt nad^geol^mt toerben follte." 3lu(^ bie i^rage be§ Dberbefe!§I§,

meint er, foEte im 33orou§ bauernb gelöft töerben. „^ßreufeen erhalte ba§ £)ber=

commonbo. S5ei ber beften folbotifc^en 6inrid§tung ift e§ ber größte beutfc^e

©toot unb unjttjeifel^aft berufen, bie Hegemonie p beüeiben, töenn fid§ einmal

beutfd^e dürften entfd^lie^en !önnen, ben bringenben SSitten i^rer S5öl!er eine

^letnigfeit öon i^rer ©ouOeränitöt gu opfern."

5lu§ ben abgeriffenen, flüd^tig j^ingetoorfenen SSemerlungen im Slagebud^

mijgen l^ier noc^ einige fenngeic^nenbe ©ä|c angereil^t toerben. 33om 27. ^ebx.

1841: „S)ur(^ feinen §anbel§t)erein mu^ 2)eutf(^lanb aEe il^m politifd§ ent=

frembeten unb aEe no(^ nid^t in jener Einigung mitbegriffenen ^l^roningen in

fxneblid^er Eroberung ft(^ ertöerben. ^n erfter Sinie fteEen ftd§ ba hk 9^orbfee=

ftaaten unb ^onfcftäbte, ^oEanb, SSelgien, hk ©d^toeij unb £)önemar! bar; in

ätneiter unb tno'^l noc§ ettnaS entfernter, iebenfaE§ nur in golge eine§ euro=

pdifc^en ^riege§, ber @lfa§, bie ßanbe be§ öfterrei(^ifd§en ßaiferftaat§ unb 9iu§==

lanb§ beutfd^e Dftfeeproöingen. @iner geitgemcifeen f^öberattOüerfaffung mit

^reu§en§ Hegemonie ift e§ bann tiorbel)alten, ha^ materieEe SSanb burc^ ein

polttifd^e§ gu öerftär!en unb ein ftar!e§, h)ürbige§ S)eutfd^lanb gu conftituiren,

tüelc^eS mit ^^eftigleit unb ^dfeigung feine großartige ©enbung im ßeben ber

Üteid^e unb SSölfer öoEgie^t." 33om 4. 5luguft: „@§ gibt üiele 9'la:poleon§narren

in £)eutf(^lanb, befonberg unter ben ©übbeutfd^en, ^c^ felber i)dbz fo ein

5'larrenejemplar gum SSruber. ^e^t l^at ber ^tarrenoberjunftmeifter ßl§ner gu

feinem bu^enb t^eil§ felbft fabricirter, t!^eil§ überfe^ter @efc^ic§ten 5^o:poleon'§

no(^ eine neue gefügt, hk @efd§i(^te 9^apoleon'§ öon Sllejanber S)uma§ in
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bcutf{i§cr Ueberfe^uncj ! §a, tl§r beutfi3§en SSuBen, 6eben!t boc^, tüte mand^er

]§ei*rlttd)e 2)eutf(!§e no(^ auf eine t3ol!§mäfet(5e ^toc^rop^te l^orret. ßrl^eBt btc,

tt3el(^e für eure ^ret'^eit fie!ätnpft l^ofien, unb f(f)äntt euc§ eure§ Ban!erotten

^o§mo))ol{ti§mu§ , ber einem fremben Unterbrütfer bie ^üfee !ü§t! i^r

2)eutfd§cn, ttjerbet ftoljer, um ®otte§ töiHen toerbet ftoljer!" 33om 4. 9böcml6er:

„.^ötte iä) eine ©timme iüie 5Donner unb S.Iilftra'^Ien ju ^liden, fo tüürbe iä)

unaufhörlich bonnern unb 6Ii|en : ha^ bie 9lorbfeeftaaten jum ^oHöerein treten,

ba^ Oefterrei(i^ fi(^ i^m auf§ ßngfte eint, unb SDänemar! unb ^oHanb unb

SSelgien i^m Beitreten! ober fc^nelt! fc^neEü Unb Öanbtoelören, unb ^^reil^eit

ber 5preffe unb ftänbtfc^e fyrei^eit toürbe icf) prebigen mit 6turme§laut unb ben

@ifen6a!§nerbauern jujauc^jen unb S3ortt)ört§! 3)ortoärt§! mol^nen. 5i)enn e§

fd^töant mir: c§ toerbe !eine gro^e Steige öon ^al^ren mel^r gelten, fo tritt unfere

grofee ^euer^ro'öe unb S^luttaufe ein, unb ha muffen h)ir einig, einig, einig fein!"

,^aum !§atte er bie§ niebergef(^rie6en, fo !onnte er eintragen, ba^ toenigftcn§

^onnoöer bem ^^JCtöerein Beigetreten fei. 6r t!^ut'§ mit bem 3"f<it* »gloria

deo in excelsis!" 5!Jlit einer ^Irt fci^tüärmerif^er 2^l§eilna:§me folgte er ben

Unternel^mungen ber ^anfeoten. ^tnei ©ebid^te öom ^al^re 1841 tragen bie

Ueöerfi^rift : „^er 2)eutf(!§en ^Jleerfa^rt" unb „©rufe an bie :^anfeotif<^en 5Dampf=

f(I)iffe". S)ie erften 6olonialt)erfud)c Beflügeln feine ungebulbigc ^p^antafte. 5lm

21. 2)eccmBer fi^reiBt er triump^irenb : „^er 5lnfang ju beutfi^en (Kolonien ift

gemalzt! 5Der |)amBurger ©ieöeüng l^at bie ©ruppe ber ßi^atam = ^nfein öon

ber englifd^en 5leufeelanbgefellfc§aft für bu beutfc^e (^oIonialgefettfd§aft erlauft.

6omit fjat bk felBftönbige beutfd^e ßolonifotion Begonnen, unb in ätoanjig

^al^ren toirb'S t>on il^r l^eifeen: Sie fing'§ Hein an unb ift je^t gro§"*).

III.

5lIIia^rli(^ pflegte 6(^nedfenBurgcr einen 5öefud§ in ber §eimat!§ ju matten,

llnöerrütft !§atte er ba^ ^kl im 2luge, bort fi(jö BleiBenb nieberjulaffen. %i}ah

fjtim toax xt)m „ba^ befinitioe Quartier feiner irbif{^en 3BaEfa!^rt". ^od§ jebe

2tBfid)t eine§ feften £eBen§plan§ ft^eiterte an ber ©tarrl^eit be» tounberlic^en

S5ater§. ^ür ^Jlaj h)ar bie§ um fo peinigenber, al§ er ftc^ fd|on im ©ommer
1838 mit feiner ^ugenbgelieBten, einer 2:od)ter be§ 5pfarrer§ 2Beiler§reutl^er in

X^all^eim, tierloBt ^atte. 5lud) baju ^atte ber Später nur ungern unb fpät feine

Gintüilligimg gegeBen. @(5§liefelic§ üBerjeugte fid^ Wa%, bafe er Bei SeBjciten

be§ Später» feine auf 2;^al!^eim gerichteten 3lBfic^ten nid^t öertoirllic^en lonnte.

@r mufete alfo in ber ©(^toeij BleiBen, unb nun fafete er rafd§ ben ßntfd^lufe,

fid§ in S5urgborf auf bie eigenen f^üfee ju fteEen. 6r toottte mit einem ber

jüngeren ©c^nelC au§ bem ^. % ©i^neE'fc^en ®efd§äft austreten unb eine eigene

©ifen'^anblung Beginnen, mit ber er jugleic^ eine @ifengiefeerei ju öerBinben ge=

badete. 5luf ben felBftänbigen SetrieB biefe§ ^nbuftrieätt»eig§ freute er fid§ gonj

befonber§. ^m 6ommer 1842 nal^m er mit Ütubolf ©c^nell feinen 2lu§tritt

^) Heber bie bamoüijen 6otoni|ationäptäne Äarl ©teöefing'§ — bon ben ß^atants

infcln foUte „ein neuartig »ueiier über ^oIt)neiien fic^ üetbrcitenbe? ®ett>ebe beutjd^er ßolonifation

feinen 3lu§gang2punft finben" — unb über ba^ traurige ©d^eitern berfelben f. 5ßoeI, äiUber

mt§ bem bergangenen Seben. S»P"ter Xfje'xL Siebcfing, S3b. II, ©. 248 ff.
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ou§ ber alten ^^txnta, unb nun ging c§ ungefäumt on hk @inr{d)tung be§ neuen

@ef(^äft§ unb einer Üeinen ©iefeerei Bei CbetBurg. ^z^i tonnte tx auä) an bie

SBegrünbung be§ eigenen .^erbeS ben!en. ^m October tnurbe bie ^o^jeit in

jEl^all^eint gefeiert. Seilet \oax i!§m ber @ntfc^Iu§, in ber Sä)\üzx^ 3u Bleiben,

ni^t getüorben. „Unb bo§ SSaterlonb," — fo fogte er \\ä) [elBft — „boS

lieBe beutfi^e S3oterlonb? 5lu(i§ al§ tüeit öorgef(^oBene 33ebette tcerbe iä) e§ lieBen,

qI§ SSorpoften'^üter glü^enb an il^m l^angen. §ie beutfci^e Sanbe in alletöeg,

unb U)enn bk Butter einmal toeniger entartet fein toirb, mu§ anä) ber 6ci§impf

entorteter @ntfrembung öon ber f(^tt)eiäerif(5§en 2:o(^ter fallen!" Unb einige

5)tonate fpäter: „SSoterlanb, Sßaterlanb, mir ^el^ntaufenbmal t^eurer, ha id§

ie|t ni(^t äurürffe'^ren !ann in beine ©auen, la| mid^ boc§ einft in einem bcr=

felBen meine klugen f(ä§lie§en, ober fafe bie fd^toeiserifc^e S^oc^ter tüieber ganj,

bamit toir 6^)ra(^-, SSlut§= unb 6ittenöertüanbte nid^t al§ rec^tlofe ^yrembe

:§ier [teilen."

UeBrigen§ tüar in feinen (Sebonlen bie f|)ätere ^üäU^x in bie ^eimot^ au(^

je^t nic^t au§gefd§loffen. ^i^t^effen l^offt er oud^ in ber ©d^toeij ein 5Deutfd§er

BleiBen unb für bie beutfi^e 6o(^e tt)ir!en ju !önnen. £)ie ©d^tüeij toar i^m

nur ein öerlorener unb nid^t für immer öerlorener $poften be§ SSaterlanb». 6r

tüar ie|t breiunbätnonjig ^ai}Xt alt, unb ber ®efd§äft§mann, ber ftc§ al§ 2)ic§ter

unb al§ 5politi!u§ ^eröort^^at. Begann unter ben SSurgborfern ettüa§ ju gelten.

%m 21. ^uni 1842 fi^reiBt er: „äßir l^aBen !§ier einen ^ännerd)or errid^tet

unter 6^ie§en§ Seitung. ^ä) Bin ßaffterer unb Secretär unb jugleid^ ein ©tücü

be§ breigliebrigen 3Sorftanb§. 2Sir fd^toclgen in bem Sieberreic^f^um unferer

^errlid^en ©prad^e, in ber 2öne:prad§t unferer '^errlic^en 5Jluft!." ^m folgenben

^al^re tuurbe er ©ecretär be§ SÖurgborfer ^anbel§t)erein§ unb 5lu§fc§u§mitglieb

ber bortigen ^^iliale be§ fd^tüeijerifd^en @ett)er6eöerein§. 5lu(^ an bem $Partei=

leBen ber ©d^tueijer Begann er ettüa§ mel^r t^eilgunel^men ol§ früher, o^ne ba^

er baBei öiel ^reube erlebte. @§ ging in ber ©c^toei^ in ben näd^ften ^al^ren

Bunt genug ju. ©egen ben 3'{abi!ali§mu§ ber brei^iger ^al^re mad^te fi(^ faft

üBeratt eine fd§arfe 9ieaction geltenb. S)arunter l^atten aud§ bie S)eutfd^en ju

leiben, ^m 5l^ril 1844 ging ©d^nedfenBurger'§ f^reunb Spk% bon SSurgborf

toeg nadt) SSafel, „öertrieBen burd§ ©:j3iepürgerei ; mir ge^t fein ©d^eiben fe!^r

na^e. ^ä) Bin je^t Balb !§ier unter ßarben bk einzige fü!^lenbe SSruft, toenigften§

in SSejug auf beutfd^e ©treBungen, Hoffnungen unb ^beale." @r ftnbet, ba^

burc§ ba^ ^ortgel^en tieler S)eutfd§er bk @efellfd§aft ftd§ mer!lid§ berfd^led^tere,

imb fa^t ben ^ntfc^lu^, ben S3efud§ be§ 3Birt^§^aufe§ eingufc^ränlen. ©elBft

bie ©am§tag§gefenfd^aft tüiH er aufgeBen. @r fü!§lt ftd§ oBgefto§en üon ben

„elenben fd^tüeigerifd^en ^rä!^tr>in!eleien". Unöertoanbt l^dlt er bk SBlidfe auf ba^

Sßaterlanb gerii^tet. 3)ort l^oBen freilid^ bie auf ^riebric^ 2öii:§elm IV. geftettten

|)offnungen ftd§ nid§t erfüllt. 2)od^ gur 5Jtut:^loftg!eit finbet unfer $potriot feinen

9lnla^. 5lu§ ber ^erne t)erf^3ürt er mitempfinbenb bie ^ul§fd§läge be§ öater=

länbifd^en SeBen§. 2)ie 5lu§Bilbung be§ 3ollöerein§, ber S5au ber @ifenBa!^nen,

ber Unterne:^mung§geift ber ^anfeaten, ber 3)onou=5[Jlain!anal, ber Kölner 5Dom=

Bon, bie einlaufe ^ur SSerBefferung ber S5unbe§!rieg§t)erfaffung — ba^ 5lEe§ giBt

il)m ba^ ©efüi^l, ba% be§ 3Soterlanbe§ föefc^idfe im ©teigen finb. @r entnimmt
Seutfege JRunbfc^au. XV, 8. 18
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e§ au(^ bem 5luffd§tDunfle, ben bte beutfd^en 3eitungen nehmen, ßt freut ftd^

an ber Haltung ber „5lEgemetnen Leitung", bie bQtnal§ bem ogitotorifd^cn

äßtrfen f^rtebriii) Stft'§ t'^xe ©polten öffnete. „3){e uniDerfeHe gebtegene 5lug§=

bürget totrb immer pofitiöer unb (^ara!teröoIIer, ßol6 ift ein trefflicä^er Wann
in ialent unb ©efinnung." Sift'§ 9lationalö!onomie , bereu erfter S5anb im

i^a'^re 1841 erf(^ienen toar, öerfd^lingt er „mit SBoHuft"; er nennt fic „ein

ßöangelium für S^eutfi^lonb".

^n biefer 3eit entftonb eine größere Slnja^l öon Epigrammen, bie bem

2age6u(5^ einöerleibt tüurben. Einige ber Bejeid^nenberen mögen l^ier folgen:

5ßrcu^en.

SBittfl S)u g^re unb giu^m, ]o ftef)' entjd^loifcn bem aHufjen,

jDer jDeinett ^anbel jerftört, i^elc^et 2)ein 3Keer 5Du geraubt!

2!eut|(j^lanb§ S3orort tjeifet eine? unb 9iu^lanb§ 3lffc ba§ anbre:

SSei bent unflerBUd^en i5ri|, 5ßreu^en, o jaubete ntd^t!

Sßetfaffung in ^ßreu^en.

@ile 2)id^, ilönig, eite! mit jcbem Soge toirb'? jd^ümmer,

Sautet »irb bie SBegier, ftärfer bie tteibenbe Äraft.

Slnno bierjig mit Subel, nodC) {)eute grüfet man'ä mit 2)an!en,

3Jiorgen forbert'g man crnft ober man nimmt'3 mit ©ewalt!

9leugriec^tfc^e§.

©teine ju bieten ftatt SSrot berabfc^eut bie '^eilige Sibel,

3lber ©teintourf ftatt S)anf, fo ijl nur grie^ifc^e 2lrt.

5Patra§ '^at e§ gefe'^en, mit ©teinen treibt, ^t)il^ettenen,

^ella§ bom Soben eud§ ttjeg, ben euer «öer^blut getrfin!t!

3)eutfd^e ^^örfter, bie grimmig ge'^afeten, bertreibt ber ©uböer

Unb alSbalb nod^ jum Sro^ ftetft er bie Söölber in SJranb.

Mysteres de Paris,

©d^mu^ unb Safter unb ©d^na^Sgeftanf unb ein f)erjog aug 2)eutfd^Ianb:

Sederer 2eig für melfd^e berborbene 3Rägen gefnetet.

S)eutjd^e, ba§ fe^t man cuc^ bor, nad^bem man e§ fd^Ied^t überfefeet,

©^jeifet nun mit S^ipetit ben Slb'^ub be§ 2lb:^ub§ bom ^Ibtiub!

£ie S3e^Qnblung ber S)eutf(^en in ber ©{^toei^ gab ©c§ne(fenBurger ju

l^Sufigen Magen 2tnla§. 5lud§ tüenn fie in ber §eimat!^ il^rer 5Jlilitärpf[ij|t

genügt l^atten, toaren fie im Danton Söern einer 50^ilitärfteuer unterhJorfen

;

natürlid§ nur hk 2)eutf(^en, ben f^ranjofen tüarb bergleii^en ni(^t pgemutl^et.

9io(^ fc^Iimmer töor e§, bafe im ^o^re 1844 ber Danton SSern ein ®efe^ er=

liefe, ba§ bie 91ieberloffung üon S)eutf(j§en erfc^toerte unb bie Bereits 9'lieber=

geloffenen öor bie 2öa!^l fteHtc, enttueber ba^ Sanb p öerlaffen ober ba§ fd§tt)ei=

äcrifd^e Bürgerrecht ju ertnerBen, toäl^renb auc§ ba§ le^tere burc§ grembenl§a§

unb Üteaction be§ 6:piefe6ürgert!^um» gegen 2Belt6ürgerei unb bie leid^tftnnigen

SBürgerred^tgertl^eilungen be§ öorigen ^a'^r^el^ntS erfd^lrert lt)or. 5lu(^ biefe

^Dflaferegel traf Bto§ bie S)eutf(^en, bereu 9te(^t§5uftanb üBer!^aupt ein unfid^erer

toar, toäl^renb mit granfreic§ unb ©aöotjen Eoncorbate Beftanben. @d^netfen=

Burger fü'^rte üBer biefe S)inge au(^ in SSriefen an ben „@(3^h)äBif(^en Watux"
Mage unb empfal^l neBen bem ftänbigen ©efanbten in ben |)auptorten 6onfular=

agenten 3U l^alten. „S3ei biefem ?Inla§ lönnen toir bk fd^merjlid^e Bemerkung
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Tttd§t unterbtüc!en, tote toenig im 5tIIgemeinen ber 2)ßutfd§e in ber fyretnbe ft(^

buxä) hk biplomotifc^en Slgenten feine§ SSateiianbe» öertteten fielet, bie, itjo fic

tuirflid^ t)or!^anben ftnb, deinen ©c^ilb h^m ^lationolbetuufetfein, feinen 6(^ii*m

ber ntotettellen SBo'^lfa'^rt Ü^rer 5lngepx-igen Bieten, fonbexn nur bonn ti§ätig ju

fein f(^einen, toenn atme betl^öile knoten in il^rer SSIoumontaggBegeifterung

bumme (Sefd§i(^ten mod^en ober in fü^nem 6c§neiber^uge hk SCßelt mit 6om=
muni§mu§ re^ariren, toenben unb Qu§flic!en tooUen. ©egenüBer bei* 5Jlaffe Oon

^Ifäffer ©c§a(i^erern, Oon foöo^ifi^en ^Inftteii^ern, ^Raurern, ßeffelfticfetn, !^inn=

giepern unb ^[Jlurmeltl^ieifül^rern finb h)ir l^ier lebenbe £)eutf(^e. ^nbuftrieHe,

^Qnbtoerfer, Mnftler, ^tofefforen unb 2)ocenten in einer 5lrt ^olitifd^en $eIoten=

t:^um§, muffen un§ ben l^eimift^en unb ben Ijiefigen 2RiIitärgefc^en unterhielten,

fönnen !eine Spanm SonbeS anberg aU burd§ (Snobenermäi^tigung ber Üiegierung

6efi^cn unb muffen, toie e§ fic^ leiber je^t ^ier l^erou^fteEt, ieben 5lugenblid ge=

tüärtig fein, jum Sanbe l^inau§gef(^i(ft ju toerben, toeil man unfere Segitimation»»

f(!)riften auf einmol ungenügenb Befinbet." 2Benn hk ÖJefanbtfdiaften ber feineren

beutfc^en 6taaten, — fo f(^reiBt er an einer onberen 6telle — ha fie o'^ne @in=

flufe auf bie europäifd^e $politi! ftnb, bo(^ ioenigften§ fi(^ !ümmern tooHten um
ba§ gro^e ^elb, ha§ iqnen no(^ Bliebe : bie neuen @rf(^einungen be§ inbuftriellen,

!ünftlerifc§en, toiffenfdjaftlii^en ßeBen» ju 9iu| unb frommen i^rer 5luftraggeBer

au»äuBeuten

!

5ln hk S3egrünbung be§ eigenen @ef(^äft» toar ©d)ne(fenBurger mit freubigem

WnÜjz gegangen. 5lIIein nur mül^fam !am e§ in (Sang; bie ©(^toierig!eiten

geigten ft(^ größer, al§ er ertoartet l^atte. 3)a§ alte |)au§ machte ber neuen

f^irma 6c§nell & 6omp. eine fd§limme ßoncurrcnj. S9ei ber Einrichtung ber

©iefeerei üBerftiegen bie Soften olle SSoranfd^läge unb bie Oerfprod^enen Einlagen

be§ S^eil^aBerg BlieBen au§. SDaju liefen ftc^ bie ^^it^ß^'^ölt^iff^ immer un=

günftiger an. ^Hit bem ^al^re 1845 Brad^ in ^^^o^Ö^ ^^^ ^tcfuitengcttelungen ber

längft brol^enbe S3ürgerhieg in ber ©c^toeij au§. i)anbel unb (SetoerBe ftodten.

©d^netfenBurger fud^te feine ^eimle'^r öor^uBereiten, inbem er feine !teinen Er=

fparniffe au§ ber ftürmifd^en ©(^loeij 30g unb ftc^ f^elber in Z^al^tim anlaufte,

^m i^anuar 1846 ftarB naci^ toieberl^olten ©(^laganfäUcn ber Spater. 5lllein

je^t ioar hk Sage be§ ÖJefd^äfte» berart, bofe er e§ unmöglid^ aBtoicEeln lonnte.

6§ erlitt toieberl^olte 33erlufte, unb inbeffen Oermel^rte fic^ bie f^omilie: er fielet

fi(^ 5u ben äu^erften Einfc^ränlungen genötl^igt. „^ein SeBen,"- fo llagt er im
^eBruor 1847, „toirb immer trauriger, elenber, berlümmerter. 2)a§ SSetou§tfein,

fo gar 9lic§t§, rein gar 9lic5§t§ ju Iciften, erbrüiit mic§ Beinal^e. 3)a§ |)anbelä=

gefc^äft ftirBt aB, hk (Sie^erei elenbe ^fufi^erei, bie ju l^eBen nic^t in meinen

i^räften fielet; üBer ^Ile§ ber Kummer um§ tägliche ^ob!" 2)erartige ©to§=

feufjer leieren im Zaqtbnd) öfter toieber. 5tm 8. geBruar 1848 fc^reiBt er: „^m
(Sef^äft ift eine elenbe tobte ^eit, fo ha% id§ mein: „®ieB un§ unfer täglich ^rot"

oft mit l^alBer 5lngft Bete, ^ä) mu§ mand^mol fc^toer onlämpfen, bamit fid^

nid^t eine läi^menbe ^fliebergefi^lagenl^eit meiner Bemäd^tigt." ^nx fein gefunbe§

unerfd§ütterlid§e§ ©ottöertrauen :§at i^n in folcä^en trüBen 2^agen aufrecht gel^alten.

Unb gefunb BleiBt auc§ fein politif(^e§ Urtl^eil. 5Jlit bem be§ SiBerali»mu§

iener 2^age ftimmte e§ immer toeniger üBcrein. @r l^atte feine eigenen 9Jiei=

18*
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nunt^en, fo a- S5. übet* ben SSeretnigten ßanbtog in ^Pteiifeen. 3)te Stebner bev

Itöerolen Cppofition tourben aud^ öon i^^m Betounbert; aber et fattb, ba§ bte

^ra!tif(5§en ßi'gc6niffe md§t im S]er:^ältni^ ju bei* aufgehjenbeten 9iebe!imft ftanben.

OJlon fonntc, meinte er, öom ßanbtog mel^r materielle Seiftungen ertüorten; öor

lauter 9lerf)t§bertüa:^rungen l^at er treffliche unb bringenbe 9tegierung§antrage

vereitelt, ja er :^at ftc§, inbem er bic üorgefcä^lagene gin!ommenfteuer öertoarf,

t)on ber 9tegierung an SiBerali§mu§ üöeröieten laffen. Sd^netfenfeurger fteEte

fid§ baM auf ben 6tonb^un!t be§ S5dI!§, bem mtijx an greifbaren grüd^ten gc=

legen fei, aU am fd^leunigen 5lu§bau ber 3}erfaffung.

3)ie ^efuitenfrage !onnte er au§ näc^fter 5'lä^e ftubiren. ^emer!en§tr)ert]^

ift ber Si^arfftnn, mit bem er — e§ tüar im 2(^f)Xi 1846 — ben 3ufommen=
l^ang öftli(^er unb toeftlic^er Umtriebe jum ^iad^tl^eil be§ aSaterlonbe§ erfennt:

ben 3iifQwmen!^ong be§ $polenoufftanbe§ unb ber ^ßfwttenbetoegung. „2)eutfc§=

lanb mu§ nac§ ätoei Seiten feine 6(^lac^tlinie äiel^en, einmal gegen bie flaöiftifd^e

SSetücgung im Dften, fobann gegen bie itiölf(^=ißfwttf(^e $Pro^aganba im SQßeften.

3tüif(^en SBeiben un§ feinblic^en fünften beftel^t ein natürlii^er 3ufammen^ang,

iDcnn er auc^ in ber :^eutigen 6abinet§politi! no(^ nit^t ^ur Steife gelangt ift.

S)ie erften großen ©reigniffe toerben biefelbe l^erbeifül^ren. £)orum entfc^lage ftd^

ber £)eutf(^e aller totten ©entimentalitöt unb benü|e bie ^di öor bem Sturme

äum 3ßer!e geredeter ^oi^)X)^i\x. S)iefe gebietet, bie ^efuiten abjul^alten öon ber

Sßeftgrenje ; im €ften aber bem beutfc^en Elemente burc^ ^intnanberungen, 33er=

befferung be§ 9iec§t§= unb 3Sertt)aItung§äuftanbc§ unb :^auptfä(5^li(^ grünbli(^e

Steform ber befperaten @runbbefi|t)er:§ältniffe bk entfd^eibenbe Oberl^anb 3u

ft(3§ern, bie frembe Elemente auf^e^rt ober affimilirt."

5ll§ in ber S(^toeiä ber Sonberbunb§!rieg au§bri(^t, ift er niä)t im f^tanbe,

für bic eine ober bk anbere Seite ^Partei ^n nel^men. @r fpottet ber @lütf=

tDunf(i§abreffen, bk täglich au§ ben beutfc^en fVlo(^fenfingen, ^rä]§tüin!el unb

S(^ö))|)enftäbt M ber iagfa^ung einlaufen. „3)er bcutf^e ^^ilifter ift fürd§ter=

li(^ liberal, fo longe !ein ^poligeibiener ettoaS bagegen ^ot." Uebrigen^ bebauert

er bic gefoüenen Häupter be§ Sonbcrbunbe§ !eine§U)eg». „Sic :^aben i^r 5Jlife=

gefc^it! in boügerütteltem ^a%Q bcrbient. 3)a§ ift bk traurige ©enugt^uung,

tneld^e man bei ben fc^tüci^er ^arteitoirren ^at: bk Si^löge mögen follen, too

fte tüoUen, fo treffen fie geredet."

„S)ie Ueberjeugung ftcl§t bei mir feft toie mein Seben: 3)eutj(^lanb barf

nid§t bem 9{abi!aligmu§ berfallen, ober c§ ift öerloren." 2)iefc Söortc finb im

Januar 1848 niebcrgcfd§rieben. 5Jlan !ann barau§ im SSorau» fd^liefeen, toie

ft(^ Sd^nedcnburgcr ju ber 3teOolution§bch)egung biefe§ ^a^xt^ ftcEen toirb. £>ic

^auptfad^e ift i^m ba^ 3itfammcnftc^cn bon gan^ £)eutf(i§lanb gegen au§tüärtige

^ebro^ung. „5Jlögen bor SlEcm," fc^reibt er am 17. Februar, „bk traurigen

@ef(^ic^tcn ber ^Rain^er ^lubbiften fi(^ nic^t toieberl^olcn. ©ebe ®ott, ba% ber

eine ®cban!e, für bie äu^erfte §ütte ben legten Wann unb ben legten 2;i§aler

gu opfern, alte anberen in ben |)intergrunb bränge, ba^ er ba§ ©bangelium alter

2)cutf(^en inerbe." @r fpottet, bo§ jenfeitS be§ 9i!^ein§ toieber gan^ ba^ ölte

©oufelfpicl mit citoyens, mit f^'cften unb Umzügen, mit liberte, fraternitö, 6galit6

getrieben ioirb. ^o^ auä) in 2)eutf(^lQnb ift bie Söirlung ber 9tebolution nid^t
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fo, ttjte ftc fein foEte. 5lnftatt, bofe ber @eban!e eintnüt^tgen 3"föttttncnfte!^cn§

^IIc§ Be!^errfc§t, ben!t man nur boron, btc 9iot!§ ber Ütegtetungen ouSjunü^en,

um il^nen ^iiQcftättbntffe oBgu^reffen. ^te getüäl^rten ^olttifc^en 9ieformen ftnb

ätüor erfceulid^, fie finb ha§ Befte 5!JlitteI, ha^ äöü^len be§ Bobenlofen 9iabt!ali§=

mu§ 3U entMften, — h)enn fie nur o!^ne Sc^toäi^ung ber 9iegietung§getoatt

«rtl^eilt tootben toäten! „S)ie $Pf(i(^t be§ ^injelnen unb olfo aud§ bie meinige

in biefcn fc^tneien ^ßtt'^öuften befte!^t barin: ben @inn für 3u(^t unb Drbnung,

ha^ @cfü-§l für g^ren'^aftigleit unb für e(^te 9{eligiofität ju tüotixm." S5on

S;ag 5u 2;ag erfd^ienen i:^m bk ©reigniffe fd^limmer unb trauriger. 6r flagte,

bai man in ber hjol^nfinnigften 5lgitation gegen ben ^önig öon ^reu§en unb

bk ^reu§if(^e 3^ü!^rung ben Beften ßdftein jum SBieberaufBau S)eutf(^Ianb§ ju

3ertrümmern fud^e. 2)a§ S^reiBen ber S)emagogen fe^e bie ganje ^offnunggreid^c

äÖiebergeBurt £)eutf(^lonb§ auf bo§ Spiel.

@r l^atte ©elegenl^eit , ba^ beutfi^e S)emagogent^um in ber 9'lä!§e ju Be=

oBaditen. äöie in ^ari§, fo Bilbete fic§ auc^ in ber ©(i^tüeig eine „3)eutfci^e

Segion". 5(m 26. ^Jlärj tüar in SSiel bie erfte 23erfammlung, bk einen 6cntral=

au§fc^u§ in ben Flüchtlingen 6c§ülcr, SBeder 2C. einfette, ber bonn ^^eigöereinc

in§ SeBen rief, ^n ^ern lub Subtoig ©eeger bie ©eutfd^en ju einer 33erfamm=

lung. ^n SSurgborf ejercirten ein 2)u^enb ©efeHen unter ber Seitung eine§ aB=

geban!ten ©ölbner§ au§ 9ieapel. S)a§ Hauptquartier unb bk Segion§coffe toaren

in Siel; bie le^tere toar freiließ bie fc^h)a(^e Seite be§ Unterne]^men§. „^ic

Segion recrutirt fi(5§ faft au§fc§lie§lic§ au§ ^anbtüerlggefellen, unb jtoar au§

bem arBeitfi^euen unb lieberlii^en Slieile berfelBen, ber Bereits in communiftifd^en

33ereinen ju fold^en !^'m^d^n öorgebrittt tüorben ift. 3)ie pra!tifc^en ^^ranjofen

tobten ätnei fliegen mit einem ©(^lag; fie fc^affen fid^ Saufenbe öon Broblofen

^rBeitern mit ber Beften 5Ranier öom §alfe unb fd^icfen eBenfoöiele 9Jlufterreiter

für i^ren neuen 5lrti!el: ,Frei!^eit, ®leid^!§eit, S5rüberfd§aft' in bie 2Belt l^inau§.

^a^ bodj bk £)eutfc§en, weldie für bie @rrid§tung ton 2öin!elrepuBli!en am
Üt^eine t^ätig finb, nid^t Beben!en, tneld^ traurige 5lffenrolle fie gegenüBer ben

granjofen fpielen unb tüa§ für armfelige ^EraBanten ber großen ^utterrepuBli!

biefe f^n)äd^lid^en 5lBleger aBgäBen!" ^er 5lu§fd§u^ fanbte fein 9lunbfd^reiBen

oud) an 6d§nedtenBurger. „3id^ '^aBe i!^nen geanttoortet, ba% id§ il^r Unternel^men

mipitlige unb ernftlid^ bation aBrat^e. ^ommt S)eutfd^lanb burd§ einen 5ln=

griff ber graujofen ober 9iuffen in tr»ir!lic§e ÖJefa!§r, fo ift e§ l^eiligfte ^flic^t

aller feiner 6ö^ne, für bie SSertl^eibigung einguftei^en unb ben ^rieg nötl§igenfaE§

Bi§ gum 5)leffer ^u führen, ^^ür feine innere 9Zeugeftaltung aBer Bebarf e§ teine§

Bewaffneten @infatt§ ber £)eutfd§en in $pari§ unb in ber Sc^toei^." 5lm 4. 5lpril

l^ann er in fein 2;ageBud§ eintragen: „3Der gefunbe Sinn ber Sd^tüeijer, Befonber»

ber öftlid^en, l^at enblid§ ben 33orort gejtüungen, bk ©rrid^tung ber Sc^neiber=

legion ju öerBieten." @§ üerfte!^t fid^, ba% bie toenig fd^meid§el!^aftc 5lnfid^t, bk
er öon feinen rabüalen Sanb§leuten l^atte, i!^m gel^örig üergolten lüurbe. 6in

Dr. 9lid§ter au§ 3h)itfau, ber ber politifd^e £)rittmeifter ber SSurgborfer ©efellen

toar, meinte, man foEe ben Sd^nedfenBurger tnegen feiner politifd^en ©efinnungen

leBcnbig Bei ben Seinen aufhängen.
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IV.

^m 3uni 1848 mochte er mit ^tou unb ßinbern eine Steife in bic §citnat:§.

Söö'^renb feiner 5l6tüefen^eit ftarö ber Sruber ^rofeffor in ^crn. ßöncift tnar

biefem jeber £cöen§(^enu§ öergättt getücfen burc§ l§äu§li(j^e§ Ungemach unb burd^

Cluälereien be^ 9tabi!oli§mn§ in ber 58erner Stegierung, bie feine Bei^enbe ^ritif

ni(^t ertragen !onnte. S)ie fieBer^ofte 5ri§ötig!eit, in bie fi(^ ber ©ele^rte ftürjtc,

l^atte feine ßröfte aufgeje^rt. 5[Raj tierlor in bent 33ruber öiel. @r nannte

fic^ fclBft einmal bie 33ol!§au§go6e feine§ geleierten ^rnber§. 2)iefer, in !einem

ga(^e menfci^lii^en 3Cßiffen§ fremb, toar au(^ bici^terifi^ BegoBt. @in fo !unft=

rei(^e§ unb gebon!enf(5§h)ere§ ®ebid§t, njie ber ^profeffor e§ in fiebge^n ©tro^l^en

auf ^önig ^ricbrici^ SQßil^elm IV. bid)tete (e§ ift i^oubfc^riftlic^ öor^onben), ging

'\xtii\a) üBcr 5[Rajen§ 33ermi3gen
;
feinen bi(^terif(^en (Srgüffen BteiBt burj^toeg bie

S'laturfarBc eigen. Ungelünftelte frifc^e ©mpfinbung fc^afft ftc^, o^ne öiel ^ai)i

ein Bequem ft^enbe§ poetifd§e§ ©ehjanb. 5Den i^reunben toar biefe 5)iufe immer

tüittfommen; er baiä^te löngft nic^t mel^r boran, fie ber Ceffentlii^feit prei§=

jugeBen.

2)er Fortgang ber politifc^en ^etnegung n^or nic^t geeignet, ©(^netfenBurger

t)ertrauen§t)otter gu ftimmen. Den gän^Hij^en 3ufammenBru(^ ber nationalen

Hoffnungen -§at er nid^t mel^r erleBt. Sei ber Eröffnung be§ i^ranlfurter ^arla=

ment§ fc§rieB er: „@eBe ©ott einen Befferen (Srfolg unb eine fc^öncre @nttr>itf=

lung, al§ ic^ fie ju l^offen wage." ^i^^^ei^ Bitterer h)erben feine Urt^eile üBer

bie ^Parteien; bie erBlaiferlid^e öerfd^ont er fo tüenig tüie bie ßin!e; tröftlici^

finbet er nur ha^ ©ine, ba% hk Mc^tigteit ber beutf(^en §eere§!ör^er un=

geBrod^en ift unb üBerall ft(^ Betuäl^rt. !^ux S5erf(f)ärfung feiner fi^toar^fic^tigen,

oft fi^toarägaßigen Stimmung mag auä) bieg Beigetragen ^aBen, bafe feine :per=

fönlid^en S^erl^öltniffe ftd§ nod^ immer nii^t Beffern tuoEten. ^^ür bie ^oBri! liefen

!eine SSeftcKungen ein; er mu§te einen 2;^eil ber 5lrBeiter entlaffen. „@§ ift

eine fd^limme 3eit unb mein @eBet um§ tägliche SSrot mel^r al§ nur eine leere

gormcl." @in unöermut^et einfattenber ßid^tftral^l mar e§, bo§ er im S)ecemBer

1848 auf ber ©emerBeaugfteHung in SScrn eine filBerne ^iebaiEe für öoräüglid^c

ßeiftungen im j^aä) ber 6ifengie§erei erl^ielt, „hk erfte Heine 33efriebigung für

hk e^^rlid^e StreBfamleit, mit tüelc^er toir gegen bie Mangel biefe§ ®ef(^öft§=

jmeig» auäulämpfen fu(^en." 3)er :prei§ge!rönte ©egenftanb mar ein (Sl§riftu§

am ^reug. 5lllein ber @ef(^äft§gang l^oB fi(^ uidjt, bie ©orgen BlieBen biefelBen,

unb äulc^t tuar i!§m biefcr ^iiftöub unerträglich: er tüar entfd^loffen, in Surg=

borf aBpBred^en imb naä) %f)al^cm üBerjufiebeln. ^n biefem 5lugenBlitf trat

eine l^öl^ere ^aä)t bastüifc^en. @r mürbe bon einer ent^ünblid^en ^ranll^eit Be=

faKen, bie il^n naij^ Sßerlauf öon fünf S^agcn am 3. Tlai 1849 im 5llter öon

breifeig ^lOl^^'^n feiner trauernbcn f^^amilie entrife. S5ier Sö!§ne l^atte ifjm bic

(Sattin gef(^en!t, öon benen einer, ber feinen 9kmen trögt, ^^eute bay grofet)äter=

lic^e ©efd^äft in 2;^al^eim fül)rt.

^aj 6cf)nedEenBurger tüar öergeffen. SCßa§ ^atte er au^ gelciftet, ha^

feinem 5iamen 5lnfpru(^ auf fyortbauer öerlcil^en fonnte! (Sr ^atte ]iä) e^^rlii^

bur(^» ScBen gefäm^ft, l^atte fein S^aterlanb treu im ^erjen getragen imb

eine Steife be§ politif(j§en Urt!§eil§ ertüorBen, bie öiele ©eleljrtc Befc^ömte. ^n
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feinen 2age6ü(^etn fptegelte \\ä) eine eble, mafellofe ^ünglingSfeele tüieber. 5Jlit

jeinen Talenten l^atte er feine Umgeöung erfreut. @i* l^atte auä) einige ßieber

ausfliegen laffen, aBer fie tcaren öertoe^t. ©anj tuaren fie bo(^ ni(i§t öextoe^^t.

216 unb 3U et!(ang „3)ie Sßac^t am 9i!§ein" in jener ©angtoeife, bie itir ber

SBerner Sonmeifter gegeben. 3)od§ toer bie SSerfe gebicf)tet l^atte, bo§ tüor öer»

geffen. 6ie ioaren mit ben SSui^ftaBen ^Jl. @(^. Be^eic^net. ^Jtientanb hjufete fie

3u beuten. SSiele badeten babei an 5JIqj öon 6(^en!enborf. ®a fiel ha^ Sieb

jufättig einem begabten Sonfe^er in bie ^änbe, ber e§ ju neuem ßeben ertoecEte.

@§ tüirb erjö^lt, ba§ ^arl Sßil^elm in ßrefelb, al§ er e§ !ennen lernte, e§ im

f^luge ber SSegeifterung in einer ©tunbe fertig componirte. ^e^t ^attc ha^ ßieb

ein mufifalif(^e§ (Setoanb, ba^ i^m tüie angcgoffen tuar: ein fcJituungöoüer @in«

gang im 5[)larfd§f(^ritt, ber bie äuüerfid^tlic^ öorh)ärt§ ftürmenbe, 5ll[e§ nieber=

tüerfenbe 2!§at!raft au§brüctt, bann ein hjeid^er, fd^meläenber 5Jlittelfa|, ber 3u=

le|t tüieber in fräftige, jur SSegeifterung !^inrei§enbe SCßeifen übergel^t unb in

feierli(^ trium^)!^irenben 5lccorben fc^lie^t. ^it einfacfien 5Ritteln h)ar eine

fiebere 2Bir!ung erhielt, ©in ^unftgefang, ber ba§ Gepräge ebler Sßol!§t!§umlic§=

feit beh)a]§rte. Seit bem ^a^re 1854 begann fid^ biefe äßeife in unferen (Se=

fangöereinen einzubürgern; bo(^ toor fie bi§ jum ^df)xt 1870 noi^ nid^t in

tüeitere Greife gebrungen.

£ie „SCßac^t am 9t!§ein" toar im ^ai\xi 1840 ein ^3atriotifd^er 2raum, im

Kriege öon 1870 tüurbe fie jur 2ßir!li(i)!eit. S)iefer ßrieg !^at ©d^nedenburger'^

ßieb mit einem 5Jtale jum Gemeingut unfere§ §eere§ unb unfere§ 3]olfe§ ge=

mac^t. 3lm 4. Januar 1839 l^atte ber 5Di(^ter gefi^rieben: „@§ follte ein ^ol^er

5Prei§, ber atte Talente anfpornte, ou§gefe^t tüerben für eine beutfd^e 91ational=

^t)mne, aber eine, hk me!^r tuäre al§ Eule Britannia unb Allons enfants —
tod^ mäd^tiger ^^ortfd^ritt für ^eutfd)lanbö @in!^eit toöre bieS!" 9lun befafeen

toir — trienigften§ für biefe !^o!^en Sage unferer ©efd^ic^te — eine 51otional=

!§Qmne, bie nic^t in abfic^töoüem äßettftreit erbad^t, öielme^^r faft pfälCig öon

einem Unbe!annten l^ingetoorfen, in einer glü(ili(^en Sangtüeife gefaxt, eben ha^

ouSfprad), tt)a§ ie^t unfer gangeS 23ol! belegte. 2öo^er ha^ 2kh tarn, 9iicmanb

tonnte e§ ju fagen. @§ tt)ar ha, e§ tüurbe gefungen öon unferen Kriegern beim

3tu»marf(^ unb in troulid^er Seitüac§tftunbe, öor ber ©(^lac§t unb gur f^^eier

be§ 6iege§, unb e§ tuurbe mit ber nämlichen 5lnba(^t gefungen öon ben S)a!^eim=

gebliebenen, tüenn toir 3)erer im ^elbe unb il^rer blutigen 5lrbeit geba(^ten unb

bie ©elübbe erneuerten, bie bamal§ ^lEbeutfd^lanb bereinigten. So fei^r traf e§

bie (ämpfinbungcn be§ 5lugenbli(f§, ba§ e» eben je^t entftanben gu fein fc^ien.

25Jer ift ber 2)ic^ter? fo begann man ie^t ju fragen. §erau§ mit bem 9kmen!
3Ser ift ber 5Jl. @(^., ber al§ ©(Ratten im !^eiligen Kriege mitzog unb mitlämpfte?

Sine ©l^rengabc, toelc^e hu Königin 5lugufta ^^oc^^erjig bem 2)i(^ter beftimmte,

toirb il^n au§ feiner befd§eibenen 33erborgen!^eit jie^en. S)a erinnern fi(^ bie

f^reunbe be§ 33ergeffenen unb 23erf(^oßencn
; fie muffen eintreten für ben, beffen

OJiunb längft öerftummt ift. ^u^i-'ft tüar e§ ^arl §unbe§:^agen, je^t in SSonn,

ber in einer 3eitfd§rift üom 11. 5luguft in ber „^ölnifc§en Leitung" ben 5Jiomen

be§ £i(^ter§ feftfteßtc unb hk gutfte^ung ber ,Ma^t am 9i^ein" eräd^lte. gaft

gleichzeitig legte ein fi^tüäbifc^er ^ugenbfreunb 8($nec!enburger'§ ba§felbe ^eugnife
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int „^ä)tüab\)ä)^n ^Rerlur" nieber, iinb oBBalb hxa^k biefe§ ^latt ioettcrc

BiocjtQp^ifi^e Slnc^aBen üöer ben ^iä)kx, fpäter Qud§ etnic^e 5lu§5üfle au§ beffen

%ac^ehnä)txn. 5Ran l^atte ntci^t blofe ben Sfiomen be§ S)i(^ter§ ermittelt, man
]§atte einen no(^ fc^öncren ^unb c^et^^on: in bem ^iä)ta iüar ein einfaci^er Wann
be§ S3ol!e§, aBer ein treuer ^Patriot, ein ebler 5Den!er unb ©e^er entbecÜ itJorben.

©in fpäter ^a^xnfim erU)uc^§ i!§m au§ bem Siebe, bo§ flleic^fam eine SSrütfc

fd^lufl Qu§ ber ^rül^^eit be§ öaterlänbifd^en 5lufi(^U)ung§ in bk Zao^t ber 6r<»

füllung. ^\ä)i Uo^ bog Sieb, and) fein S)id)ter ift e§ tüert!^, bo^ il^n bQ§ 3]ol!

bonfBor in fein |)er5 fd^Iie^t.

3jer @eban!e, bem ©önger nnb feinem ßiebe ein fi(^tBore§ @rinnerung§=

äei(i)en aufjurii^ten , regte fic^ Bolb unb fanb ben öerbienten ^Inüang. ^iiöor

aBct galt e§ no^, ein S5ermä(^tni§ au§äufü!^ren. S)ie rü^renbe SSitte be§ S)i(^ter§

toor getüefen, tüenn er in ber f^rembe fterfie, in ber @rbe be§ S5oterlonbe§ Bc=

ftattet 3u tüerben. £)ie§ gefd^a!^ im ^lUli 1886. ^n feierlid^er SBeife nnb mit

freunblic^er ^anbreic^ung ber ©djtüei^er hjurben hk ©eBeine au§ bem ^riebl^of

bon 33urgborf ou§ge^oBen unb in feinem §eimat]^§orte S^all^eim tuieber ^ur 9tu]§e

geßettet. ^n bem na^en 2;utlingen aBer, ber 6tabt feiner ;3fugenb, tüirb fi(^

bemnäd^ft ein !ünftlerif(^e§ 6innBilb ber „äöad§t am Ütl^ein" er^eBen, be§ ®efange§,

ber üBeraE, h)o SDeutfdie ber BeglüiJenben S^oge be» ^riege§ unb ©icge§ gebenden,

tüie öon felBer in i'^rer 5Jlitte erfi^aHt, unb in toelc^cm no(^ \päU (Sef(^lc(^ter

einen unmittelBaren ^long au§ jener er!^eBenben föro^^eit öerne^men tüerben.

m. Sang.
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|Jedjttel=i'oefd)e.

3)te ha^ gonje mittlei-e Slfrüa öon Dcean ju Ocean unb tüett nad^ ©üben

fjinab erfüEenben ßiticieBotenen, mit betten toir S)eutf(i§en e§ öoräugstüeife ju ti^utt

l^oBett, bie fogenatttttett S5atttut)öl!ei*, ftnb einer 5lbftamntung. 5lttent^al6en tritt

immer tt)ieber ba§ Urfprünglid^e unb ©emeinfome in (Sebonfen unb ^onblungen

l^ertjor, tnenn auc§ 33iele§ in Spxaä)^, 5lnf(^auungen unb Einrichtungen fid^

mannigfaltig öerönbert unb auggeBilbet l^at. ^m fyolgenben eingeffoc^tene @inäel=

Reiten finb t)orne!^mli(i§ bem 33olf§tpmlic§en ber im U}eftli(^cn 5lfrifa 6i^enben

entnommen, bo§ un§, ober mir, am gcnaueften 6e!annt ift.

5Die SÖantuööller finb nirgenb§ üBer bie 5lnfänge ber ©toatenBilbung !§inau§=

gelommen. 6ie l^oben attenfaG§ einen engeren 6tamme§= ober ©auöerBanb,

aber fo lorferer 5lrt, ba% er nidjt einmal ben friegerifi^en 5lu§trag innerer

©treitigleiten au§fd^lie§t. 2)ie ftarle ©runblage i^re§ 3)afein§ ift bie © e f d^ l e (i| t § =

genoffenfd^aft, fo ^u fagen bie ertoeiterte Familie ober bie ©c^u^» unb 2^ru^=

gemeinbe, innig berBunben hnxä) ®emeinfam!eit aEer ^ntereffen, ü6erh)iegenb

au(^ bur(^ ©emeinfam!eit beö ^lute§. ^n ber ^^olge tt)irb aud), je naä) Der=

fc^iebenen SSejiel^ungen , bie SSe^eidlnung Si:ppe unb ©runbgemeinbe al»

burc^aug gleid^Bebeutenb für föefc^led^tSgenoffenfd^aft gebraucht tüerben.

§ier unb ha finb, geftü^t auf äöaffengettjalt unb ^Prieftermat^t , einmal

S)e§potien entftonben, bie aber ha^ fefte ©efüge ber ®ef(^le(^t§genoffenfd)aften

nirgenbg jerftören !onnten unb, rafd^ toieber jerfallenb, biefe ungefi^tüäc^t fort=

befleißen liefen. SSon ferne, unb toeil hjir unferen SBegriff be» ©taate§ l^inein=

tragen, erf(feinen un§ folc^e 5De§:|3otien bebeutenber unb mö(i^tiger al§ fie tl§at=

fä(3§lic^ finb. 6in afrüanifi^er ^errfd^er ift nid^t ha^ Oberhaupt eine§ einigen

33ol!e§, unb barum nur eine öergänglid^e @rö§e, bie burct) einen 5lnfturm

t»on au§en öerfcä^toinbet , bie öon ben ^öu^tern ber Ö)ef(i)le(^t§genoffenf(^aften

gebulbet ober geftürät toirb. 6ic§ ftar! gülilenbe öerfagen 2;ribut unb ^yolge,

unb t)orbei ift e§ mit bem @(^eine ber ^Jla^t unb @rö§e. 5Da§ allein ^eftänbige

bleibt hk ©runbgemeinbe , bie feft gcfd)loffen fielet: nac^ innen frieblic^, nac^
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außen feinblid§. SÖßer nic^t ju il^t, ju „t^tet ßxbe" gel^ört, ift f(^u|lo§ iinb

xec^tlo§; er ift ftet§, unb tnäxe er be§fel6en ©tomme^, bex gxetnbling:

mutua pl. batiia. ^tex Bec^epet un§ bex neuexbingS öon ßntberfexn t)iel=

genannte 5Jlanie eine§ 35ol!§ftamme§, S9atua, bex al§ fold^ex enttoebex aUent^alßen

obex ntxgenb§h)o t)ox!omnit , benn fo tnexben eöen Seute, and) hk @uxo:päex, be=

3c{(^net, bie n{(^t bex Steckte bex Betxeffenben ©xunbgemeinbe t^eil^aftig, bic

exbfxemb finb. Sßtxb bie ©xunbgemeinbe füx i!^xen 3Bo]§n[t^ ju ja'^lxeid),

fc^axen ft(^ Unpfriebene um ein neue§ OBex'^aupt, bann finbet eine ^Ibättieigung

ftatt, bie ©xünbung eine§ neuen 3Bo]^nft|e§ in bex 5iä!§e obex ^^^exne. S)ie 5lu§=

gefc^tüäxmten Bleiben auf it)xex @xbe int alten SSexBanbe, obex Bilben, it)enn fte

ftd^ ftax! genug fül^lcn, ixgenbtoo eine neue (Sxunbgemeinbe, obex fügen \iä) einex

big^ex fxemben ein, gunt 3ei(^en beffen fie @xbe obex f^euex nel^men, unb 311=

Bxingen, tüa§ fie i^x eigen nennen, ©licbexn fte ftc^ Blo§ an, fo l^aben fte in

5lnex!ennung il^xex 3lB^ängig!eit ouf bex neuen (Sxbe Sxibut abäitliefexn obex

boä) äUäufi(^exn.

iie ©xunbgemeinbe ift unBef(^xän!te ^exxin i^xex ?lngelegen^eiten
, fo toeit

i^xe 6xbe xetd§t; bie ungefi^ntölexte SSetna^xung i!§xex Siechte l^ängt ab öon bex

Wa^i, hk fie bafüx einfe^en !ann. 5tnbexen ©xunbgemeinben gegcnüBex finb

i!^xe 5lnge^Dxigen glei(5^ntö§ig tiaftbax, Sinex füx Sitte, toie Sitte für @inen.

Untex ben 5[Jlitgliebexn toixb :pexfönli(^e§ tobtc§ @igent!§unt nid^t onex!annt;

e§ Bleibt, mit 2lu§na!^me beffen, ha^ bie §anb plt unb bex ^oxptx txägt, bex

©ip^e naö^ SSebüxfni^ unb SBefc§lu§ öexfügbax. ®§ giBt mif^in !ein gegen=

ftänbli(^e§ $pxit)ateigent!^um. 3luc§ ha^ 2ßo^n= unb 2ßixtl^fc§aft§geBiet ift 6igen=

t^um ioebex be§ Sinäelnen no(^ bex Sippe. 2)ex ®eban!e, ba% 5!Jlenf(^en ßxbe,

bie ganje obex ein ©tütf, alfo @xunb unb Stoben al§ S3efi^tl)um Beanfpxu(i)en

fönnten, ift ben Seuten noc^ unfapax. 9lux @ine§ anexfenncn fie: ba^ 3eitlic§e

Slnxec^t auf exoxBeitete ^elbextxäge, unb toa§ fonft bie @xbe fxeitoittig ]^exöox=

Bxingt. SÖelieBig to'oiili bex SldexBauex ein Sanbftürf, tilgt SBolb, S5ufc§, ®xa§,

fiä^üxft ben SBoben, fäet, pflanzt unb exntet, tDa§ i^m extt)öd)ft. 3]exlä^t ex ha'

naä) ha^ f^elb, o!^ne neue ©aat boxjuBereiteU , unb bie§ ift hk 9tegel, fo !ann

^ebex au§ feinex ©ippe i^m in bex 5lu|ung nachfolgen. 5£)ex ©xtxag gepflanjtex

f^xuc^tBdume gel^öxt i!^m au§fc§liep(^ , fatt§ bexen ©djatten feinen ^üttenpla^

betft; bex entfexntexex unb attex toilb aufgetoac^fenen BleiBt i^m nux fo lange box»

Be'^alten, aU ex fein 3ei<^en an Ü^nen lä§t, 3. SB. ben ^^u% bex $palme um=

fd^lie§enb, feinen ©teigxeifen, mittelft beffen ex am glatten ©c^afte empox!limmt.

2)0 5liemanbem bie @xbe, baxouf ex leBt, ju eigen ift, fann fie auc^ 9licmanb

öcxfaufen. ^e^exmann ]§at blo§ ha^ bebingte 9^u^ung§xed^t il^xex @aben — unb

bicfe§ !ann aut^ an ben ©xbfxemben auf 3eit aBgetxeten tDexben, aBex nux an

feine ^J^exfon, nid^t füx 9'^ac§folgex obex @xBen: Pcxlö§t ex hk @xbe, fo exlifd^t

fein ated^t. 3)ie SlBtxetung exfolgt gegen SxiButöexpftidjtung, unb immex ift bamit

gugleii^ bie Untexoxbnnng, bie 3lb^ängig!eit be§ ^a^^^enben bon bem @mpfangen=

ben baxget^an — benn toäxe ^enex ftöxfex, fo h)üxbe ex nac^ afxilanifd^em

SBxaud) nic^t geben, fonbexn nel^men.

3)a§ äöo^it= unb 2Sixtl)f(^aft§geBiet ift nidjt Blo§ unöexäufecxlii^ , e§ gilt

aud^ glei(^fam füx ]^eilig: eä ift hk SBiege bc§ 3)afein§, bic ßxbe bex ©xunb=



iBefi^, Ueäjt, .^örigfeit unter 3lfrifancrn. 283

öemeinbc, borauf ftc leBt, bovouS ifjx Olec^te unb $Pflic§ten extüa(^fen. 2Qßa§ qu§

bei; @rbc entfproffen , {a m^ nut in i^r feft ju tüutjeln fd^etnt, h)hb m(!§t

:^etQU§ge!§oBen. 2)et ^aum toüb nid§t cjeföHt, inbcm mon bte SCßutäeln entblößt

unb trennt, fonbern inbem nton i!^n, unb fei er ein 9f{iefenftomnt , geh)öl§nli(^

toeit üBer 5JlQnne§^ö^e bont SSoben mü^fam burc^fc^neibet. §ö(^ften§ ber biefem

©rbftüdf Q^rentbe Mrbe hk 5lrBeit in ber üblichen Bequemeren SBeife berrid^ten.

SBer feine |)ütte an eine anbere Stelle öerfe^t, nimmt 3)q(^ unb SBänbe, lcL%i

QÖer öiclfoc^ bie ©cfpfdi^le ftel^en, bcnn fie haften im @(^o§e ber ßrbe. £)arum barf

fid§ ber Europäer ni(^t tüunbern, ha^ bie Seute @infpru(^ erl^eBen, toenn er fein

mafftüe§ §au§ aBBrec^en, fein ^olageBäube mit fammt ben ©runb^foften ^erlegen

unb ^inJDegfü'^ren tüiH. 5Do§ ge:^t ttjiber il^rc ^uffaffung öom grbred^t. 3)afür

einzutreten ift eine ^^iä)t be§ S3orfte]^er§ ber ©runbgemeinbe. @r ift ni^t T6Io§

5leltefter, OBerl^au^t ber 6i^pc, er ift ber §err Ü^rer @rbe unb übt 35er=

tüaltunggrcd^t tüie ®eri(^t§Bar!eit. 3"in Sdä^m beffen fül^rt er ben 6tab, anä)

ein burd^Broc^en gef(^miebete§ , Breit!Iingige§ ileffer ober ein fonftigeS öeräierte§

^RetoEgeröt:^ t)on oft tounberIid§er unb nid^t feiten !ünftlerifd§er ^orm. 6ie olle

ftetten ha§ Scei^jter bor. 6r !ann e^ ftatt feiner fenben, mit tbic^tiger S3ot=

fd^aft, 3u allerlei S3er]§onbIungen, unb ber e§ trögt, ftel^t für i^n ein.

S)er |)äu|3tling ^at gu tüa(^en, ha% bie ©aBen ber @rbe bem jufaÜen, ber

^flauste ober fein 3eic§en lie§, ba§ 33erle|ungen ber §eilig!eit ber (SeBiet§erbe

gefü^^nt toerben. @r fprid^t 9ted§t , fd§lid)tet Streitigfeiten innerl^alB ber Sippe

;

er bertritt unb toal^rt Siedete unb 5lnfe^en ber Seinen gegenüBer anberen @runb=

gemeinben, orbnet S3ergleid§e ober fül^rt jur ©ntfd^eibung burd§ bie SCßaffen. ^n
tüid^tigen ^Ingelegenl^eiten Bcratl§fd§lagt er ^ubor mit ben ?lngefe^enften ber (5Jrunb=

gemeinbe [ober mit aEen i!§ren 5Jlitgliebern. ^e uad^bem er naä) innen ober

aufeen tbir!t, ift ha^ ©etuid^t fcine§ ?luftreten§ berfd^ieben. ^nner'^alb ber

Sippe giBt e§ !oum ein 5lufte]§nen gegen feinen unb ber SSeift^er Sprud§, in

ungetböl§nlic§en göEen aBer eine l^ö^ere ^nftanj, too^u UnBetl^eiligte au§ 5'lo(^Bar=

fippen geloben ioerben. S9ei S^obegberBred^en ift bieg tüol^I bie ^iegel.

^n Streitig!eiten mit anberen (Srunbgemeinben ift bie 5Rad^t bon größter

SSebeutung, oBfd)on ber 5lfrifaner, fo lange er nod^ berl^anbeln !ann, getbi§ nid^t

!ämpft, benn baBei !ann er too^^l fein ßeBen berlieren, aBer nid)t§ äöefentlid§e§

gctoinnen." UeBrigen§ tbirb, tbenn man fid^ einigt, ben §onbeI bon UnBet!§eiIigten

fd§(id§ten ju laffen, in ber 3f{egel entfd)icben toie Bißig, fo ba§ aud^ ber Sd^toäd§ere

fein 9tec^t ftnbet. S)a§ Sd§ieb§gerid§t tbirb in foll^en fällen ftet§ auf frember

ßrbe aBge^alten, unb tba§ er!annt ift, gilt; fo er!§eifd§t el ha§ fe^r enttoidfelte

9{e(^t§gefü!^l be§ öingeBorenen. 3ii^ei" üBernimmt aud^ ber |)err ber @rbe, too

entfd^ieben tourbe, bie S5ürgfd§aft für bie Erfüllung be§ Sprud§e§ unb fann baju

oHe bie ©runbgemeinben l^eranjietien , bereu SSertreter mittagten. S3ei tbid^tigen

gerid^tlid^en ober politifd)en S3er:^anblungen tbirb bon ben SSetl^eiligten ^ur äe=

Mftigung @rbe gerür)rt ober genommen, auc^ Bei ^acfel ober geuer Berat!§en

unb Befd^tboren. Unter fold^en Umftänben geBt c§ fe^r feierlid^ ^tx. ^feber 3:^eil-

ne^mer fud§t burd^ Sdjaugeprönge ju )t)ir!en imb bor 5lttem burd§ ein möglij^ft

3a^lreid§e§ ©efolge fein 5lnfe:^en ju erl^öl^en; fo !ommen §unberte, mandimal
2;oufenbe äufammen. S)er §err ber ßrbe, in beffen ©eBiet man fid^ trifft, leitet



284 ©eutjd^e 9htnbfc^au.

bte 33ei-fammlunfl unb Be^enfc^t il^xen S^etlauf mit unBcätoeifelter ©ehjalt.

@r fjibt bog 3Boi;t ben Ülcbnern nQ(^ feinem ©rtneffen, nie bürfen 3^ei burd^=

einanber fd^teien. Söer Bei 9tebe unb ©efienrebe ]xä) aufrecjt, töirb öertoamt;

toer fi(^ aber berortig ereifert, ba§ er ba§ :|3arlamentarifd) (Sejicmenbe ü6er=

fd^reitct, ha^ @el6ot ni(^t achtet, toirb öom $pio^e cjetoiefen, jum 2Boffertrin!en

öerurtl^eilt , nnb borf erft tüteber kommen, tcenn er bur(5§ 5lntt)enbung biefe§

5Rittel§ fi(ft obgefül^It nnb berul^igt l^at. Sntftel^t Unru!^e in ber großen 35er=

fommlung, fteigert fie ftc§ jum S^umult, unb !Qnn ber 3}orfi|enbe biefen nid^t

anberg Befd^tüören , fo tüirft er fein Söürbeuäeii^en pr 6rbe; fogleid^ tritt

©(^tüeigen ein unb ^ält an, big bo§ ©cepter tnieber aufgenommen unb ^emanbem
ha^ SSort erti^eilt tüirb. 2öer auf bem 25erot:^ung§pla^ fid§ gar t^ätlid^ öergel^t

unb öeranla^t, ha% ou§ einer felbft ungefä]^rlic|en Sßunbe Salut jur @rbe föHt,

l^ot ha^ Seben öertt)ir!t. ^ft bie SSer'^anblung ju @nbe gefüljrt, eine Sntfc^eibung

geföEt, fo toirft ber S5orfi|enbe no(^ 33er!ünbigung unb jur S3e!räftigung be§

^ef(^Iuffe§ fein SBürbenjeid^en jur @rbe.

S}crtüi(ielte ^ötte tüerben mit ^unft unb ®ef(j^ic! berfd^leppt , bleiben un=

ausgetragen, bi§ ftd§ öielleid^t jum 5llten 9leue§ gefeilt, unb einer ^Partei ha^

auä) in ?lfri!a fe^r gefc^ä^te moralifc^e Uebergetnic^t öerleil^t. Um Heine 2)inge

ittirb ein öerftänbiger Häuptling fi(^ auä) mäjt mit benai^borten übertoerfen,

3. ^. ni(^t für @inen ber Seinen, bem öon einem 5Jtitgliebe onberer Sipp^

Unrecfit getl)an toorben ift, bi§ jum ^cufeerften eintreten, toenn bie (Segenpartei

fi(^ ftarr!öpfig ertoeift. Wan tnartet öielmel^r ouf eine günftige ©elegenl^eit,

ft{5§ bennoc^ ^ntfd)äbigung ju t3erfc§affen. ^Jlan tracS^tet banac^, ein f^auftpfanb

3U erlangen unb mit biefcr 35erftör!ung ber 9ted§t§grünbe ben fd^toebenben ^anbel

naä) 3Ößunf(5^ p beenben.

S)a§ einzige noci^ afrüanifd^er 5lnfc§auung red)tmö§ige ^fanb ift ber 5)lenfc^

felbft. Unb ha öon jeber 6ippe ßiner für Me unb 5lEe für ©inen l^aftbar finb,

bleibt e§ gleidjgültig, ob mon ftatt be§ toa'^ren Sd^ulbigen fid^ eine» Unfd^ul=

bigen bemöc^tigt, t)orau§gefe^t, ha% er ber nämlid^en 6ippe angel^ört. ^e^r

al§ eine $Perfon barf ni(^t gegriffen Ererben; mit il^rem Ergreifen finb alle ben

^att betreffenben 5lnfprüc§e erlofd^en. @§ f)anbelt fic^ blo§ noc^ um 2lu§löfung

be§ lebenben ^ouftpfanbe» ; hjirb beffen 2öertl^ nic^t genügenb l^od^gefd^ä^t, fo

bleibt e§ im S3efi| beffen, ber mit bem Ergreifen fein S^iec^t ju toa^ren meinte,

^at er fid^ gänälic§ Vergriffen, fo !^at er 6pott unb meiften§ einen neuen 9ted^tg=

^anbel feiner Sippe angezogen. 5llle 5Dtitglieber einer Sippt, bie M einer

anberen ettuag auf bem Äerb^olj l^at, öermeiben e§ forgfältig, fic^ ouf ber 6rbe

betreffen 5U laffen, bie bereu 9lec^t§anfprüc§e ftü|t. 6onft können fie al§ ©eifeln

gefofet toerben, aud^ tüenn fie, toie ha^ tr)ol)l öerfudjt tnirb, mit ßift herbeigelockt

njurben. 5Der @d)nellfü§ige öermag fic§ iüol^l nod§ ju guter ^eit auf neutralen

SBobcn ^u. retten, ^ort !ann er be§ mi^glütften 5lnfd)loge§ fpotten. 5Rand§er

Ü^eifenbc l^at ftd^ fd§on geärgert über plö^lid^en Ungel^orfam ober fc^einbare

5Riebertrad^t feiner Seute, hk ftd§ jählings tueigerten, eine beftimmte ßonbfc^aft

ju burd^lreujen. ©ie tou§ten fe^^r tüolil, tnorum fie e§ tl^aten: ätoifd^en il^rer

Sippe unb ber, tüeld^e bie ©runbgemeinbe in ber betreffenben ßanbfd^aft bilbet,

fd^tüebte irgenb ein neuer ober alter ütei^tl'^anbel; fie l^ötten e§ fid§ muffen ge=
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fallen loffen, toenn @tner bon i^nen aufgegriffen toorben tüäxe. Unter fold^en

Untftänben Hetbt h^m Üieifenben ni(^t§ übrig, aU hk 5lniprüc§e bcr ®runb=

genteinbe ab^ufinben, iinb ba^ toürbe oEen 5lfri!anern ant beften gefallen, ober

einen tüeiten Umtoeg ju ntoc^en, ober Umle^r, ober 5lblo'^nung ber alten unb

SIniüerbung neuer Präger.

9lun gibt e§ toie bei allen ^enfd^en fo auä) Bei ben ?lfri!anern 9te{^t§=

pnbel unb ©treitig!eiten in 5)lenge, bie böfe§ S5lut mad)en, t)erfc^lep^)t tüerben,

ungef(|li(^tet bleiben, ol^ne bergeben unb öergeffen ^u fein. 3"^^^^' ift ^§ ^Q^

5Zä(f)ftliegenbe, ftc§ toomöglic^ rei^t ^0(3§gef(^ä^ter unb barum toert^üoEer ©eifeln

3u bemächtigen, bie, je nad^bem, seittüeilig ober bauernb ein unantaftbare§ S5efi|=

t^um toerben. ^ier tritt bie gefeEfd^aftlii^e ©tieberung in ßraft. 3unäc^ft

gibt e§ ^reie unb Unfreie, bie freilii^ nur ber ju unterf(|eiben öermag, ber hk

$Perfönlid§!eiten !ennt. 5leu§ere ^Dflerfmale gibt e§ nii^t. fyrei in unferem

6inne ift unter ben Seuten ^Jliemonb. ^eber ^Jlenfc^ niu§ irgenb h)em, irgenb

too^in gehören: einer ^erfon, einer ©runbgemeinbe unb bur(^ biefe einer @rbe. @rbe

öeiioren, ^rei^eit üerloren. 6elbft bie f^reien innerl^alb einer ©efd)le(^t§genoffen=

f(i§aft betrachten fic^ al§ ii^rer @rbe unb einanber juge^örig, !önnen al§ ^el^r^eit

über bie 5Jlinber!^eit öerfügen. 2)er SOßert:^ ber $perjönli(^!eit bemifet ^id} nod§

bem 6inf(u§, ben S3egabung, 5lnfe!^en, ^^amilienbe^iel^ungen Oerlei^en. Ueber

beut gemeinen 5}lann ber (5i^:pe fte^t ber 5lbel, ber bie S^ergongen^eit ber Seinen

l^oc^^ält; 5toifd§en beiben ftel^en bie 5lngefel^eneren be§ 5ßolfe§. Stang f(^ü^t

nii^t Oor Unfreil^eit, nid^t einmal unter allen Umftänben biejenigen ^erfönli(^=

leiten, hk lim unb ha al§ S^laci^lommen tt)eiblic§er Sinie (^fleffenerbrec^t) e^e=

moliger ^errfc^er ftc§ ob aEen 2lbel§ al§ f^^ürften bünfen unb fonft t^eiltoeife

unter ben ^t^^ige" mer!toürbige 35orred§te genießen.

SCßer innerl^alb einer ©runbgemeinbe über ^reie gebieten teilt, mufe felbft

ein i^reier fein. @r mag einem dürften« ober ?lbel§gef(^le(^t entflammen ober

auc§ aU ©m^orfömmling au§ bem 3^ol!e fid§ jenen gleid^ gebärben: er l^at im

älteften 6(^toefterfo!^n (nid§t im eigenen) einen 5ia(^folger, ift ber berufene ^err

ber @rbe unb übt, tnie hjir toiffen, 33erh)altung§re(^t unb ®eri(^t§bar!eit unter

SSeiftanb feiner 9tät!^e.

6§ ift ein SSerbrec^en begangen, eine 5l^at, tueld^e'bie ^eiligleit ber @rbe

öerle^t. 5Der SEpter ift bem 2^obe üerfaEen. (Sr fann naä) Urtel unb 9tc(^t

umgebrad^t toerben unb teirb e§ in ben meiften fällen. @r lann aber auä),

toenn mächtige ©inftüffe für i^n toirlen, blo^ au»gefto§en, toeit fortgefc^afft

toerben öon ber 6rbe, auf ber er gefünbigt. @r ift ein ®eä(^teter: au§gef(^loffen

t)on aßen bürgerlictien Üted^ten, t3om Jßerfel^r mit alten 5!Jlenfc§en, t)on §anbel

unb SCßanbel, Oon ben ©aben ber 6rbe, t)on ^euer, Sßaffer, %'iikx unb ^Pftan^e,

tjon S5e!^aufung, 2Bort unb @ru§ — fo toeit bie @rbe feiner Stid^ter fid§ er=

ftrectt. @r ift erblo§, frieblo§, tjerfaHen ^^i^^tttr ba il^n greifen !ann unb toilt.

@r mag jur ©ü^ne irgenb tnelc^en ®efd^e^iffe§ ftatt eine§ 5lnbern auggeliefert

toerben, bamit er für biefen büfee. @r ift auc^ ber einzige toirflid^ t)er!äuftid§e

^Jlenfc^ unter ben Seuten: toitt i!^n eine unbet^eiligte ©runbgemeinbe, fie mag
i^n !^aben für toa§ fie bietet; toill i'^n ein Europäer, er mag i^n ne!^men. ^^iur

§inau§ mu§ er, toeit fort über bie ©renjen feiner @rbe. Sßa§ i^m bort tr)iber=
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fä!^tt, üimmert 9KemQnben mc^x. ßeljrt er bod^ einmal tnieber ^nxM, fo mu§
er fterfien — benn feine Slntüefen^eit auf ber ßrbe, tno er fünbigte, bringt fd^tüere

<£>eimfud^ung ü6er bie ganje ©runbgemeinbe. ^rrt ber ?lu§ge[to§enc unöerlangt

ton bannen, fo üerfättt er, ha er re(^t= unb fc§u|Io§ ift, bem, ber il^n greift.

5luf frember @rbe tüiegt feine Sd^iilb tüenig, bie ift mit ber Slec^tung gefü^nt;

man Be^anbelt i!^n nur nac^ feiner ettüo l^erborBredienben @emeingefäl^rli(^!eit.

(Sefängniffe gibt e§ nic§t. §egt man glud^töerbac^t, bann !ann man il^n nic^t

anber§ betoa'^ren, al§ inbem man i^n in ben 6to(f legt, ober ben .^al§ in bie

@aBel eine§ langen ^nüppel§ einbinbet, ober i^n mittelft be§ .^al§eifen§ an eine

^ette f(^Iie§t. @o berfäl^rt man nof^gebrungen aud^ mit Uebeltl^ötern ge=

tingerer 5lrt.

SBeit äa:^lreid§er ol§ toirllic^e 3}erbrec§en finb SSergel^en, hjeli^e in gleid^cr

äöeife toie bie fc^on angebeuteten 9tec§t^:^önbel bal^in fü^^ren !önnen, ha^ f(3§ul=

bige ober unfc^ulbige 5perfonen in ben seitlichen ober bauernben ^efi| Slnberer

iiberger)en.

@in 2;augenid§t§ ^at feiner ^amilk unb feiner ©runbgemeinbe fdjon öielc

Ungelegen:^eiten bereitet, i^nen mancherlei Opfer auferlegt. 6r prügelt, beftie^lt,

f(^äbigt 5lnbere unb entjiel^t fid^ i^rer (Setoalt burd^ bie ^^lud^t. ß§ folgt ber

'ijizd)i§'i)anhd, neue 5lnfprüd§e toerben erlauben; bielleid^t ift mittlertoeile ein lln=

fd^ulbiger al§ ©eifel genommen toorbcn. 5Die 8einen befd§lie§en, für ben Un=

öerbefferlid^en nicf)t toieber aufäufommen: fie liefern i^n an ben ©efd^äbigtcn

gegen 9iüdtgabe ber ©eifel au§. fortan ift er ein Unfreier; er lebt auf frember

ßrbe al§ ein poriger.

3tüei Parteien f(^lie§en einen 3}ertrag. ^nx gegenfeitigen Sid^erftellung

taufd^en fie ©eifeln au§. Db biefe -porige tnerben ober nid^t, l^ängt ah öon ber

tüeiteren ©nttoid^lung be§ SSerl^ältniffeS.

@in au§ irgenb tneld^em (Srunbe 33erfd^ulbeter lann ober toill nid^t johlen,

unb bie ©einen toeigern fid^ für i^n einsufte^cn. 5Die 6ippe be§ ©laubiger»

l^ält e§ für beben!lid§, biefem o:^ne 2Beitere§ ju feinem ^tä)k 3u öerl^elfcn. jDie

5lnberen finb öorftd^tig, laffen ftd^ nid^t auf ber i:§nen gefä'^rlid^en @rbe betreffen.

S)er ©löubiger !ann unb toill nid^t länger harten; er ift 3unädt)ft ouf ©elbft=

plfe angeJniefen. 60 jiel^t er benn allein ober mit ^zih unb ßinb nad^ ben

3)örfern, %ar\^- unb ^ar!tplä|en, unb beginnt bie 6d§lecl)tig!eit feine§ 6d§ulbner§

t)or aller SBelt ju öer!ünben. 3)ergleid^en berül^rt aud^ ben 5lfri!aner empfinblid§.

2ro^bem mögen feine nid§t geringen tagelangen 5Inftrengungen öergeblid§ fein;

er tüirb Oielleid^t öon übermüt^igen ober ergrimmten Unbet^ciligten öer^ö^nt,

fogar l^inauSgetoorfen.

9^un mu§ er 5u U)ir!fameren ^Jla^regeln übergeben, ben ^unftgriff be§ 5lu§=

i^ungerng antöenben — freilid^ in einer un§ gor feltfam anmut^enben SBeife.

5lömlid§ er, ber ©laubiger, Ijungert unb bürftet, bamit ber ©d^ulbner ^a^^le.

®r ge^t l^inüber öor beffen .^ütte, fe^ fidl) an ber ST^ür nieber, berü:§rt tüeber

8peife nod§ Siran!, toe^tlagt unb fd^reit %aq unb 3'iad^t, beginnt aHmölig elenb

unb fd§töüd§ ju toerben. 6§ tl^ut nid§t§, faH§ fid^ ber 6d^ulbner öergogen ]§at.

3)er ©laubiger ft^ auf beffen @rbe, fein 9led^t ift fonnen!lar, 9Ziemanb barf

t^n öerbrängen. ^e ^artnätfiger er im ^ntbe^ren ift, befto beben!lt(^cr tüirb
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bie 5ln(ielegen!§eit für bie ©tunbgemctnbe, unb auf bereit ^eranstel^ung ift e§

anä) eigentlid^ aBgefel^en: benn fte totrb teranttüortlic^, faE§ bem 5lu§!§ungernben

etttta^ äuftö^t, foES er erlronÜ ober gar ftirfit. I^önnen i^n 3ureben, 35er=

fprec^uttgcn niäji tnegBringen, fo !ommt hk <Bippt no(^ om Beften tüeg burd§

Sßefriebigimg feiner Sltifprüc^e. Um ii)n Io§äuh3erben, ^dijii man, ober tnon Be=

fc§Iie^t, ben 6(^ulbner felbft ober einen feiner ^amilienangel^örigen bem ]^art=

näd^igen ^ebränger auszuliefern, al§ SSürge für fpätere ^ö'^tung ober fogleid^

ftatt biefer. 2)er ©läuBiger nimmt bie ^erfon unb fül^rt fte at§ ©eifel ober

porigen auf feine @rbe.

@in ©c^ulbner ftirbt. 3)ie ©laubiger eilen ^erBei unb legen SSefd^lag auf

ba§, h3a§ no(^ öon ber $perfon beS 6(^ulbner§ übrig ift: auf bie Seiche. 2)iefe

laffen fie nic^t begroben. Sterben fte niä^t abgefunben, fo nel^men fie ha^ ßinjige,

tüoran fte ^anb legen bürfen, bie Seid^e, ptlen fte in 5Jlatten, machen glei(^fam

einen ^Popan^ barau», fcl)affen fte auf i^re eigene @rbe unb Rängen fie bafelbft

an einem öiel begangenen 2ßege in tüagered^ter ßoge jlrtifc^en gtüei ^fä!§len ouf

:

3ur @(^anbe berer, hk be§ 5öerftorbenen 33erpfli(i)tungen nid^t tilgen, jur ^x-

bauung unb jum 5lergerni^ ber f^einbe unb ^^reunbe. ^\i biefer ^anblung

finb aüe 5Infprü(^e ber ©laubiger ausgetilgt ober tiielme'^r einzig an hk befc^lag=

nal^mte ßeid^e gebunben. S)iefe ift auf frember @rbe unantaftbar, unb mand^e

l^ängt, aEen Unbilben ber SSitterung au§gefe|t, hi§ fie mit 5lKem, h)a§ brum

unb bran ift, äerföKt. 3lber bie 6(^anbe ift gro§. 2)arum hjerben bie meiften

früher ober fpäter au§gelöft, gett)ö^nli(^ fd^on im Srauerl^aufe ; ttjenn ha^ gegen=

ftänblic^c SScgleid^en ber ©d^ulb nid^t mijglid^, Serben SSürgen geftettt, unb

töieber treten $Perfonen auf frembe @rbe in 5lnred§te 5lnberer über.

9iod§ ein gaE. (Sine §anbler!araft)ane bringt tjon tr)eitl)er ßrjcugniffe i^rer

^eimat^ auf ben ju biefem 3^ccEe „offen" erklärten $pfaben. @etreulic§ !^at fie

bie Vereinbarten ©efäEe für has Ueberfd^reiten frember @rben bejal^lt ober 3ti^=

lung h^i ber 9tüdE!e!^r gugefid^ert unb öielleicl)t auc^ bafür fd^on ^ier unb ha

einen Bürgen äurücfgelaffen. 3)a trifft fie ein fd^tnereS 5[Ri§gefd^idf ; einer ber

^i^rigen ftirbt, er ftirbt al§ mutua auf frember @rbe ! S)a§ erforbert nac^ S5rauc§

unb 'iR.tdit fd^tnerc 6ü^ne. 3)a§ Sterben be§ mutua, gleid^fam ein gro§e§ SSer=

bred^en, mu^ treuer begal^lt tnerben, ober hk M^e tüirb aufge!§ängt. 6ie !ann

nur auSgelöft tüerben burc§ @ntrid)tung ber 6traffumme ober burd§ 6teEung

bon SSürgen.

5lud^ au§ ^oif) unb eigenem eintriebe begeben ftc^ 5)ienfd§en in Unfrei!§eit.

3Ber ft(^ berlaffen, unftc§er fül^lt, nähert ftd§ einem 5tnberen: l^ier nimm mid§,

id§ bin 2)ein, la§ mic^ be§ 6(^u|e§ £)einer ©runbgemeinbe tl^eil^aftig toerben.

Hungersnöte unb ©eud§en berl^eeren ©ebiete, Familien fterben au§, Kriege jer»

fprengen ©runbgemeinben. £)ie unter fold^em 3^fl"9e erbloS ©eUJorbenen irren

um:^er; fie bieten ftd^ felbft an, bem 5lfri!aner tüie bem Europäer, fei biefer

^änbler ober Sleifenber, ober fte geben, um ftd§ felbft ju erhalten, eine ^Inga^l

ber 3!§rigen ^in, hk hamit uitfrei toerben. ?lud^ ganje Sippen toanbern fort,

€r!ämpfen ftd§ ein neues i)afeinSred§t : ein SBo^n» unb SBirt^fd^aftSgebiet, ober

gewinnen, fic^ abl^ängig unb tributpflid^tig belennenb, £)ulbung auf frember

@rbe ober begeben ftd^ fammt unb fonberS in Unfreiheit bei anberen ©runb=
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gemeinben, um bic e§ tüo^l6efteEt ift. Sel6ftöerftänblt(^ flcrat^en 5[llenf(^en oud^

butrf) ^-icge in bic ©etnalt 5Inberer. SDer unterlegene 5E!^etl übertüetft jur 6ü!§ne

eine %n^dt)l 5pevfonen, ober e§ ftnb ©efannenc erbeutet, bie man, je na^ S5cr=

eintarung Beim grieben§f(^lu^, einfach Behält ober gegen onbere bargeBotene

Seute ober fonftige ©egenleiftung au§touf(^t.

£em ^riegfü'^ren fte^en jeboc^ man^erlei Sc^toierigfeiten entgegen, äöenn

nämlici) bie 2ßo:§n= unb 2[ßirtt)f(i^oft§geBiete ber SSerfeinbeten nic^t oneinanber*

flogen, ^at ber 5Ingreifer frembe @rbe ju üBerf(freiten, tuo^u er ft(^, faES er

nid^t ftor! genug ift, bie Befi^enbe @ef(^Ied§t§genoffenf(^Qft ju mi^ac^ten unb p
öergelüoltigen, ba^ Siecht erl^anbeln mu§. ^ebe ©runbgemeinbc trägt aBer Se=

ben!en, ben £)ur(5^5ug ^u geftatten, benn fie madji fic§ boburci) öeranttuortlic^

für allen ben Stngegriffenen zugefügten ©(^aben, unb !ann fofort ober fpäter

in 5Jlitteibenf(^oft gebogen toerben. S)eytüegen BleiBt fie neutral unb ber^inbert,

faK§ ettüo no(^ borl^anbene ©renjgemeinben eBenfo öerfa^ren, ben ^rieg üBer^aupt,

ober fie fc^Iiefet fid) lieBer gleii^ ber einen ober anberen ^Partei an. Ülec^t unb

^act)t treten auä) ^ierBei nic^t feiten in Stßiberftreit ; benn ein ^eber ift ja, toie

aHertoärtS auf @rben, nac^ feiner 5lnfi(^t ftet§ im Siedete. 5Her!tüürbige ?lu§=

na!§men Bilben ^ier unb ha ©eBiete, bie feit unben!lic§en Reiten — in ber Sl^^at

feit fo lange, ba^ bk Seute ben urfä(^li(^en 3ufömmen!^ang oft gar ni(^t me^^r

fennen — im öoEfommenen Sanbfrieben liegen, Oon ^riegfüf)renben toeber Be=

treten no(^ Bebro'^t toerben tonnen. ^1)xt ©runbgemeinben bürfen auf i!^rer

(grbc ber UeBel fpotten, bie Wenfc^en einonber anfügen. 6ie !önnen ^ö(^ften§

eingefc^loffen unb aBgefdinitten, nid^t aBer angegriffen toerben.

2)a§ 6(^i(ffal ber Kriegsgefangenen ift ie nad) ben SeBen§Bebingungen unb

39räucC)en ber SBöl!erf(^aften öerf(Rieben, ^m ^nnern foHen fie öon mand^en

Stämmen aufgefreffen toerben. 2)0(^ ftel^en für bic meiften ber Berichteten ^ölte bie

SSetoeife noc^ au§. ^irtcnoölter — e§ giBt bereu nur toenige unb jtoar im 'Bübm

unb Dften be§unge!^eurcn ©cBieteg, too fie ,^ubcm öon frember Kultur nid^tuuBerül^rt

gcBlicBcn — finb um i^rcr |)erben tüiUcn jum Uml)eräie!^en genöt^igt unb üBen

begi^alB nid^t ba^ au§geBilbete grbrec^t ber 5l(ferBauenben. 3m ^lUgemeinen

füfilen fie an^ ni(^t ba^ S5ebürfni§, i^re Kopfjal^l burd^ ©inöerleiBung grember

5U mehren; benn bie ©runblage i!^re§ S)afein§, i!^r 55ie!^, ift nic§t fo rof(^ imb

BelieBig ju Oerbielföltigen, ba% xijMn unnü^e 9Jlünber iebcräcit toiEtommen tüären.

£)e§Jt)egen Bringen fie crBcutcte 5Jlenf(^en nic^t feiten cinfai^ um.

^ei ^^crBouern öer^ält c§ fid§ anber§. Xn oEerEcinfte S^eil i^rer @rbc

toirb Bctüirt^fi^oftct, Wil einige Be:|)flan3te (Srbfledc genügen, ben ^al^reSBebarf

ber Sippe ju beden, tDcil üBerbie§ bie größten Pflanzungen fo tuenig toie bk

fleinften Oor 5!}^angel unb §unger§not!^ f<^ü^cn tuürben, iuenn bk Befrud^tenben

Siegen au§BlieBen. 5)lit^in giBt e§ SSoben genug ju BeBauen, für ben, ber effeu

toiE, unb ber BelicBigen @r]^öBung ber Kopfzahl einer ©runbgemeinbe fte!^t ni(^t§

im Sßege. Sic ioirb fogar gctoünfdit unb erftrcBt, benn fie ücrleÜ^t Stärle unb

Si(i§er!^eit, OerBürgt Tlaäjt unb 5lnfel^en nac^ au§en.

So gerat^en auf mancherlei Sßeife 5Dtenf(^cn, fogar fe!§r biele 5Jlenfd§en, au§

grci^cit in zeitliche ober bouernbe Unfreiheit, gerot^cn greie tüie Bereits Unfreie

auf frembe ßrbe, too fie zloar Sc§u^ unb ScBen§unteri§alt in ber ©runbgcmcinbe
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finben, oBer ntd^t bie Ueä^k ber freien ou§üben: fte l^oBen nicä^t unmittelbar

©i^ unb 6ttmtne Bei SSetotl^ungen üBer (Setneinbeongelegen^eitett. 6onft fül^ren

fte ein Be]^agli(^e§ ScBen toie i^te fetten. ^!§re 6tettung ift !etne Sä)maä); fte

fotgen nic^t um ^^lol^rung unb Äleibung, bie il^nen enttoebet laut 33eteinBarung

il^ve BenactjBart tool^nenben 5lnge]^örigen ober i^te ^nl^aBer, il^te ^eft^et liefern

muffen. £)afür leiften fie S)ienfte, bie !aum brüdEenber finb, ol§ bie ber freien

bai^eim unb hk ber eigenen .^erren. Sie finb ja, mit 5lu§na]^me ber öollftönbig

^eimatt)Iofen, etlüa be§ geächteten SßerBre(^er§ ober be§ ou§ unBe!annter ^eme
©tammenben, fotoie ber re(^t§!röftig in ^örig!eit (SegeBenen, nod§ nid^t un=

Bebingteg 6igent!§um 5lnberer, fonbern BIo§ S5ürgen, (Seifein, ©ie l^aBen 5ln=

]§ang unb baburci§ mancherlei 9{üc!f)olt in i^rer alten Sippe, ©ie lönnen unter

SSefriebigung ber 5lnf:prü(^e i!^rer je^igen Ferren gurüifgeforbert ober au§getauf(i^t,

irgenbtoie erfe^t irerben. ^!§re ^Jn^öBer finb für il^r @rge!^en üeronttoortlii^ unb

l^aftBar. Sine allgemein onerfannte ^nt, naä} beren 5lBlauf fie gönjlid^ unb

untt)iberruf(i(^ in .^örigteit öerfaEen, f(^eint e§ nid^l ju geBen. SBann fte auf=

l^örten, SSürgen, ©eifeln 3u fein, toann unb oB fie f(^on porige getoorben, lüiffen

geiüö'^nlic^ toeber fie felBft nod) i!§re Ferren.

@§ leBen mithin inner^alB ber @ef(^led^t§genoffenf(^aften eine ^enge

5Jlenf(^en Beiberlei ®ef(i)le(^t§ unb iebtoeben 5lltcr§ öon ätoeifel^after ©teEung,

infofern fie jeitlid^ ober bauernb unfrei fein können, unb mit bem 9lod§tl^eit,

ha% fie ni(^t biejenigen 5ßorred)te genießen, toeld^e eigene @rbe bem freien öer=

Bürgt, ©ie toerben, fall§ fie nic^t gemeingefä^rlid) finb, !eine§toeg§ Betoai^t ober

irgenbtoie gefid^ert; benn tool^in foltten fie laufen, um i^r ßoo§ gu Beffern? 3)ie

f^lud^t ma(5§t !einen Unfreien frei. Snttoid^e er ju feiner ©ippe, mit beren

SSiltigung, laut beren SBefci^lu§ er in feine ßage geratl^en, er toürbe einfai^ hiieber

gurücfgegeBen toerben. 5lnbernfaE§ toäre ber erfte Befte feiner ©enoffen bem 2luf=

greifen au§gefe|t. Snttoid^e er aBer fonft tuo^^in, fo !äme er auf frembe @rbe

unb getoänne ni(^t§. 2Ba!^rf(^einli(^ toürbe er au(^, toenn irgenbtoie erceii^Bar,

aufgefud§t unb gurürfgeforbert.

S)enno(^ !^at er 5Rittel unb SBege, toie unten ju geigen, um ftd§ burd§ SSor«

na^me getoiffer §anblungen einem neuen ^errn re(i^t§!räftig gu eigen gu geBen,

foE§ er SSerlangen banad^ tragen foEte. ©ol(i^e§ SSegel^ren mag ftd^ jebod^ feiten

regen. 2)enn e§ leBt fic§ fo giemlii^ Überott gleich gut, unb ©etüOi^nl^eit, Familien»

Banbe üBen i^ren ©influfe. 2)er Unfreie ift ni(!^t t)era(f)tet, toirb ni(^t unBillig

Bel^anbelt, ber!e]§rt mit ^ebermonn, t^eilt ^reube unb ßeib. @r !ann jebtoebeg

freie ^UtSbc^en, felbft hk jtoi^ter feine§ §errn tljzli^tn; fogar eine f5"ürftin !ann

i^m i]§re ©unft fd^enfen. äöeiB unb ßinb, toenn er fte Bereits Befi^t, gießen gu

i!§m, o!^ne barum au§ il^rer ©ippe auggufi^eiben. S)ie 5^inber folgen, mit einer

einzigen SluSno'^me, bem ©taube ber 5!Jlutter, unb ftel^en, toenn biefe eine ^reie

ift, unter S3erfügung be§ Ißruberg, be§ 6rBon!el§, unb toenn fte eine Unfreie ift,

toie fie felBft unter 3Serfügung ii§re§ ^errn. 2)ie S5ere!^eli(^ung einer Unfreien

tüirb fc^on fdjtoieriger, toenn fte öon einem freien ertodl^lt ift. £)enn beffen ^omilie

ftreBt, bie ^ifd)e^e gu öerl^inbern, itteil bie i^x entf^ringenben ^inber ein au^er-

orbentli(^e§ 3Sorred§t in ber SrBfolge Oor ollen fonftigen 5lntoärtern genießen.

©0 toeBen fic§ toertoonbtfi^oftlid^e S5anbe ätt)ifd§en ^^reien unb Unfreien, gtüifd^en

Seutfd^e SRunbft^Qu. XV, 8. 19
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einjelnen Familien unb ©ippen, bte ba§ gute ©inbctnel^men ^alh fefttgcn, Balb

loÄem, f^reubc tote ©treit unb ?levgernt§ l^erbottufen. ^ebenfat[§ Beetnftuffen

fic n^cUi^ bcn SScr!cl§r, bie gegenfeitigen SBejiel^ungen bex ®ef(f)lec^t§genoffen«

fd^aften.

2)er Unfreie ift nid^t nur l^örig, fonbern aucö gel^örig, bur(i) feinen |)eirn

äu einer ©runbgenteinbe ; er ift immerl^in erb^eimifd^, unb biefe§ SSetüufetfein ift

il^m ^alt unb 6tü|e, faft ber Inbegriff be§ ßeöen§ üBerl^aupt. 6r gel^ört jur

i^familie feine§ |)errn, unb toenn biefer bie ©einen öorftettt, nennt er alle au§=

na]^nt§Io§ feine ^inber, unb toill man unterf(Reiben lernen, fo mufe man erft

fragen, ttjeld^e baöon bie feiner ^rau ober grauen ftnb. 3)er ^err bertritt feine

porigen Dielfacä^ — ni(^t immer, benn fie !önnen auc^ fclbftönbig öorgel^en unb

ebenfo al§ 6ibe§]^elfer bienen — in Oie(^t§^änbeIn, l^at iebenfatt§ für fie ein=

aufteilen, toenn fie fid^ irgenb ettüa§ ju ©c^ulben !ommen laffen. S)enn ber

©efc^äbigte ^ält fic§ niemals an einen porigen, fonbern ftet§ an beffen §errn.

^er porige ift gleid^fom unantaftbar. 3)a§ mag ^loncfiem ju gute lommen,

ben man für ^örig l§ält, 5. 3S. aud^ europäifd^en 9leifenben. 5)a» fe!^r aner!ennen§=

toertl^ auSgebilbete 3^ec§t§gefül^l ber Seute läfet e§ feiten ju, ba% einmal in leiben=

fd§aftlid)er Erregung mit xotjtx ©etoalt gegen bie altl^ergebrad^te Drbnung t)er=

ftofeen tt)irb.

^er 5lfri!aner ift öon ^flatur nid^t graufam ; er befi^t blofe toenig ober gat

!ein 5Ritgefü!^l für bie ßeiben berer, bie nid^t p feiner gamilie, ju feiner ®e=

fc^led)t§genoffenfc§aft gel^ören. @r l^ot !eine ^reube baran, Slnbere ju quölen,

am toenigften feine Untergebenen, feine porigen. %uä) ,^lugl)eit ^ält il^n baOon

^uxüä: fie finb !eine§toeg§ feiner 2Bitt!ür unabönberbar preisgegeben, ^t größer

feine ©efolgfd^aft, befto größer fein Slnfel^en, ©inftufe, feine ^ad§t, nad^ innen

toie nac§ au§en. 2)ie fud^t er nic^t nur ju erl^alten, fonbern gu öermel^ren

;

burd§ unbillige SBel^anblung toürbe er fie aber berminbern, toeil feine porigen

i^n berlaffen tonnen, ©ie befi^en, tro| atter Unfreiheit, ©ered^tfame bon er]^eb=

lid^er S^ragtöeite, bermögen gtoar ni(^t beliebig i|ren ©tanb, tbol^l aber re(^t§«

gültig i^ren ^errn ju toed^fetn.

2öie bereits ^erborge!§oben , gibt eS lein perfönlid^eS tobteS ßigent^um, ba§

nid^t, mit geringfügiger S5efd^rän!ung, für bie 2ßo!^lfa!^rt ber ganzen ©ippe ber=

toenbbar toäre. 5lnberS berl^ält e§ fid^ mit bem lebenben, ha§ bon ben @aben
ber 6rbe fid^ ernäl^rt.

i)er greie ober Unfreie jebeS @efd^led^te§ ift auSfd^liefelidfier SSefi^er ber

^auStl^iere, bk er auf^iel^t : ^er 5)lann ad^tet ha^ lebenbe @igent]§um ber i^xau,

bicfe ha§ ber Xod^ter, ber @rbon!el ba§ be§ S^leffen, hk Bippz ha§ i!§rer 5Jiit«

glieber jebtoeben ©tanbeS. @§ lann barüber erft nad§ ertbitltem @inberftänb=

ni§ be§ ^n^aberS berfügt tnerben. 9Iid^t anberS fte^t e§ mit ben porigen:

feien fie freien ober Unfreien, 5Jlann, 2Beib, .^inb ju eigen, fie bilben ba§ un=

antaftbare Jßermögen ber $perfon. ^Jlitl^in lann felbft ein Unfreier toieberum

porige, bie i^m irgenbtoie red§t§!räftig jugefatten ober fid^ i^m ettoa freitbillig

äu eigen gegeben l^aben, bcfi^en, über toeld^e feinem |)errn lein unmittelbares

SSerfügungSred^t aufteilt. Unb bk\c: .porigen ber porigen ]^aben bod§ unb be=

toa"§ren , pflegen ebenfaES bertoanbtfc^aftlid^en Stnl^ang, fo ba^ ein mannigfaltig
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t)ctfIo(^tenc§ 9le^ öon ^amtltenBejiel^ungen aUeiiet 5)lenfci^en berfelbcn tote t)er=

fc^iebener @rbe mit etnanber öerBinbet unb bte @{nf(üffe öeröielfälttgt.

@in UnfreteT mac^ fogar über mel^r ßeute (gebieten, eine fltöfecte ©cfolqfd^aft

tteBft ^Inl^ang tnuftern, all fein eiqenet ^ett; et mag mit ben Seinen ein ge=

fonberte§ i)oi:f betool^nen unb ^temben gegenüber qI§ Häuptling auftreten, toenn

«r aud) bem ßrbrec^te ber ©efd^Ied^tggenoffenfd^aft feine§ §errn bur(^au§ unter*

liegt. 3ft er nun ein fluger unb fü^ner ^Tcann, ber 5lnfe!^en genie§t, baju ge«

toanbt im 35er!e!^r mit Wenfd^en, gefc^irft in ^anbel unb SCßanbel, fo tüirb et

anä) noc^ S^lau^ ^aben, hk ©einen meieren, felbft um greie, hk ftd^ i^m äuge=

fetten. @r getoinnt ftetig an Söebeutung, al§ S5orftel^er feiner ©iebelung unb

i^err feiner ßeute, unb bamit fteigt nid^t blo^ feine Unab]§ängig!eit, fonbern aud§

fein dinflufe auf bie gntfctjlüffe unb ©efd^icfe ber ©runbgemeinbe , tneld^er et

3uge!^ört unb auf hk |)altung anberer 6ippen, benen er nic^t untertl^änig ift.

@§ gibt fol(i§e ©emeinfc|aften tion porigen mit atterlei brum= unb bran=

l^ängenbcm S3ol!, tt)el(j§e, in abgelöften S)örfem unb 6iebelungen l^aufenb, be=

beutenbe§ 5lnfe'^cn genießen, eine grofee 5Ro(^t bilben unb barum mit 3}or=

fid^t beftanbelt fein tüollen. S)er eigene |)err ift i^nen gegenüber jog^aft unb

fül^lt \\ö) abl^öngig öon i^rem guten SBitten. 2)er SSorftel^er fold^er ^orff^aften

l^at jtüar nit^t ©i^ unb ©timme hzi ben S5erat!^ungen , aber er erfc^eint hoä)

id fcierlidtien ©elegenl^eiten mit feinen Seuten auf bem 5pia|e, in ber ®efolg=

fd^oft feine§ ^errn, unb öerlei^t beffen 5luftreten unb 9lat!^ ein ni(^t ju unter»

f(5^ä^enbe§ ®etDid)t. Unb nid)t biefe§ aHein, ^e nac^ feinen gä^ig!eiten toei^

er fc^on im 3}orau^ bal^in ju toirten, ba% bic ju faffenben ^efd^lüffe feinen

SSott^eilen unb äBünfd^en ni(i^t jutuiberlaufen. @in geplanter ^rieg 3. 35. ;^ie!^t

boc^ i^n unb feine ßeute tottftänbig in 5}Htleibcnf(i^aft ; ba:^er trägt er ©orgc,

feinen ©inftufe in aller ©titte ober aud^ mit einer feiner 5Rad)t entfpred^enben

Offenheit in ber Stngelegenl^eit gettenb ju mad^cn.

2lu(^ hti 2lfri!anern ift, tnas oft fo ernft^aft unb einge^enb ouf einem ^e=

rat]^ung§pla|e Oor öeifammeltem 23ol!e berebct, ertoogen unb naäi manchmal

togelangen ©i^ungen befc^loffen tüirb, fc^on längft borfter bcreinbart unb burd^

©inftüffc entfi^ieben, öon benen in ben 23er:^anblungen felbft ni(f)t§ ^u fpüren.

2)ie, toelc^e öffcntlid^ nid)t mitreben bürfen, finb eifrig an§ 2Bert gegangen: bic

grauen unb bie Unfreien, äöie i^re Ferren unb ©ebieter befaffen fie fid§ eben=

fatt§ mit atterlei ©el^eimbünbelei, grünben SSereine ju ©d^u^ unb %xu^, berot^^en

unb befd^liefeen. ©ie galten öffentlid^c, am liebften aber gel^eime unb öerborgene

©i^ungen ab, ftredfen f^ül^ler au§, nü^en oertüanbtfd^aftlid^e SSe^iel^ungen , öer=

pnbigen fid) mit 9]ad^barn unb üben im ©anacn eine fe^r nad^bvüdflid^e ©in=

toirhmg. iin ^icg, ber ben grauen nicfit rec^t ift, Irirb fd^toerlid^ gefül^^-t. ©0

tjer^ält c§ ftd^ aud^, too porige jal^lreid^ unb einerlei D)leinung finb. jDer 2Qßelt=

!luge unb SBo^tunterrid^tete tueife fd^on jiemlid^ fidler öorl^er, tuie eine ge=

tüiffe ^Ingelegen'^eit im großen 9iatf)e Ocrlaufcn, tüte bie (gntfd^eibung fotten tüirb.

greilid^ ereignet e§ fii^ au^ in ?lfri!a, ba% am @nbc ganj überrafcf)enbe 2Ben=

bungen eintreten. 5Demnad) ift mand^er |)err, Dbtüot)l frei unb atter ßrbredjte

t^eii'^aftig, bod^ blo§ ein gefügige» äöertjcug in ben Rauben feiner grauen unb

feiner i)örigen, ha^, tüie e§ aud^ anber§tüo ^u gefd^ct)en pflegt, atterlei S5er]^ält=

19*
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ttifjen 9ie(5§nung ju tragen l^ot. ^n Sippen, h)o Unfreie überhjiegen unb ctn=

l^ettig finb, Ien!en fte eigentlic!^ bie 5lngelegen!^eiten nad^l^oltiger qI§ biejenigen,

toeldie fid^ lout eigener Waä^fooUtommmfiäi aU @ntid)eibenbe gebdrben. S)q§

ftd^ert jenen nid^t feiten ein Uefeergetüii^t , eine @el6ftänbig!eit , bie nnter atten

Umftdnben il^re Sage ganj Bel^oglic^ geftaltet.

3f^r tüi(^tigfte§ ülec^t befielt jeboc^ barin, ba^ fte, unjufrieben mit i^^rer

Sage, SeBengtoeife nnb il^rem |)errn, fic^ ou§ eigenem 5lntrie6e einen neuen S3e=

fi^er ertüö^Ien unb burd^ SSorno^me getoiffer, öeibe STl^eile Binbenber §anblungen

i!^m 3u eigen geben !önnen.

£er (SrtDö!§lte mu§ jebcnfall§ ein f^reier unb h)omögli(i§ auä) ein re(j§t

möi^tiger ^cu einer @rbe fein. 3ft er ^Jlitglieb einer onberen ©runbgemeinbe,

unb ha^ ift er au§ manci^erlei ©rünben in ber Üiegel, fi^t er bemnaci^ auf frem«

ber @rbe, fo !^at ber UeBertretenbe @rbe ju rül^ren ober f^^euer ju nehmen, jum
3ei(^en, ha% er bie 3ie(^te ber ©runbgemeinbe onerlennt. ^en ©rforenen er=

!Iört ber öerönberung§luftige porige ju feinem neuen SBefi^er, inbem er ii)m einen

Schlag Perfekt, ber manc^mol im 2)range ber 5'lotl^ rec^t ber6 au§fättt, ober i^m

fein ©etoanb jerrei^t, hJO^^l au^ gänjlic^ abreißt, foba^ er fplitternotft bafte!^t,

ober i!^m ein ®eröt]§, öorne^mlic^ irgenb tt)el(^e§ ©efc^irr in feiner §ütte 3er «^

T6ri(^t. 3)abet gef(3^e!§en monc^mal ganj ü6erraf(^enbe S)inge für 5ltte, mit 2lu§=

na^me be§ ]§anbelnben porigen, toeil biefer ft(^ unöermut^et irgenb ^emanbem

aufäiringen !ann. @r fragt nic^t Piel banad^ , oB ber Slnbere geneigt ober ni(j^t

geneigt ift: er Braucäöt i^n al§ neuen S3ef(^ü|er, PieEei(^t al§ geiDanbten natür=

liefen S3ertreter in einem 9Je(^tg!^anbel , unb erüört i^m bic§ rtie 6ef(^rie6en.

5Jier!t jener red^tgeitig hu i^m öieHeid^t ni(^t bel^agenbe Slbfid^t, fo tjerlöfet er

fid§ auf bie ©c^neHigfeit feiner SBeine ober birgt fid§ inmitten feiner il^n bid§t

umbrängenben betreuen.

33or!^er Pereinborte Uebertritte toerben getoö^nlid^ ni(^t fo geP3aItfam, fonbern

einfa(i)er PoEjogen. 3^er \\ä) ©ebenbe bietet einen grünen ®ra§l^alm, ein frif(j§e§

S9(att bar, ber il^n 9^e]^menbe fa§t ba§ freie @nbe be§ Sä^a^^r^eid^enS unb beibe

gertl^eilen e§, toie toir ettoa einen ^Knallbonbon. Soldjergeftalt toerben öielfad^

oud) Serträge anberer 5lrt, ©efd^äfte, f^amilienabreben beMftigt.

5Iuf bie bef(^riebenen unb anbern SBeifen ift bann fohJo^ ber Uebertritt

eine§ Unfreien in ha^ Siedet eine§ anberen ^errn, al§ aud^ ber Eintritt eine§

big ba^in f^reien in ^örig!eit unabönberlid^ erüärt — toenigften§ infofern c§

fid^ um bie 3SerbinbIid§!eit be§ ©rtüä^lten ober um red^tma^igen ©infprud^

frül^erer Ferren unb ganger Sippen l^anbelt. ^^reilid§ berul§igt man fid^ nid^t

leidet über S3or!ommniffe , bie bem 6inen ©etoinn, bem 5lnbern SSerluft an

5!Jlad^t unb 5lnfe^en bringen; 5!Jland^e§ toirb angefödsten, erzeugt Spannung,

UcbeltooEen, 6treitig!eiten. 5tud§ l^ierbei toiegt bie 5J^ad§t fd^toer, bie ber @in=

jelne unb mit il^m feine ©runbgemeinbe einfe^en !onn. £)a§ 9led§t Perlangt

jebenfaHg, ba§ 2)ieienigen, bie einen porigen loiEig ober toibertoiHig aufno!^men,

t!^n nun aud^ gegen ettüo geplante S3ergeh)altigung ju fd§ü|en l^aben, ha er M
i^nen erb^eimifc^ getnorben ift.

Unter berartigen Umftönben tocd^felt ber Unfreie gtoar eigenmöd^tig feinen

S5efi^er, Perönbert aber nodf) nid§t feinen Staub. 3)iefe§ !ann nun toteberum.
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gunäi^ft o'^m fein 3iit^"tt, hmä) anbete ©ejci^e^ntffe l^etBeigefü^tt ober tüentg=

ften§ etnj^elettet Serben. Nötige !önnen au§ bem 3"ftanbe ber S}erpfti(^tung in

ben ber ^errenIofig!eit gerat^en unb ft(^ in ber golge in ben ööHiger ^^reil^eit

öerfe^en, h)oburd§ fic ©i^ unb 6timme in i^rer ©runbgemeinbe erlangen, fall§

fic nid^t einer anberen fic^ anfd§lie§en ober eine @rbe ertoeröen unb barauf eine

eigene ®ef(^le(^t§genoffenf(i§aft Bitben.

^ier treten ju i^ren fünften Bebeutfame 5Iu»na]§men im (SrBred^te in

^raft.

SBie ertüä^nt, gilt tool^t oud§ Bei allen ^ontuüi3l!ern ha^ 9leffenerBre(i^t,

]§erüorgegangen au§ bem 5Jlutterred§t. S5lut§oertüanbtf(^oft tüirb ni(^t burd^ bie

mönnUd^e, fonbern bmä) bie U)eiBIid§e Sinie Beftimmt. 5Die 5Za(j^!ommen ftnb

burd^ bie ^Jtutter mit beren Q^amilie, junäc^ft mit beren, berfelBen 5Jtutter ent=

ftammenben ©efditoiftern öerBunben. ier SSater ift gteid^gültig ; an feine Stelle

tritt in aEen rechtlichen 5lngelegenl^eiten ber 9JlutterBruber , ber 6r6on!el. 6r

öererBt an feine DIeffen unb mit @infc§rän!ung, au(^ an feine 9Zi(^ten; er, nid^t

ber SSater, l)at üBer fie ju oerfügen. 2)iefe @inrid§tung ber ßrBfolge toirb in

ätoei fällen öottftänbig burc^Brod^en.

@in ^err ftirBt. @r !^interlä§t jhjar SJertüanbtc, oBcr nid^t fold^e ber näd§=

ften @rabe: SSrüber ober ©d^tcefterfö^ne. ^at er feine porigen nid§t fd^on Bei

SeB^eiten t^atfäd^lid^ an 3)iejenigen üBertoiefen, benen er fie jugebad^t
;

ftirBt er

unertoartet, e^e er feine ?lBftc§t au§fül^rte, fo giBt e§ hjo^l 6rB6ered§tigte für

fein berfügBareg tobtet ©igent^um, nid^t aBer für ba» leBenbe: bie porigen unb

^auSt^iere. 3)iefe flehen !^errenlo§, ol^ne ^errenfd^u^. S)a§ mag üBle ^^olgen

für hu Unfreien l^aBen: bk Böfen Steigungen ber um eine erhoffte 3}erme!§rung

il^re§ 2Befi|ftanbe§ betrogenen !önnen i^nen allerlei f^äl^rlid^fciten Bereiten. S3or

^ttem liegt e§ na!^e, ba^ ber Sine ober 5lnbere ober ?llle, tueil fie ja ©etninn

baran ^aBen, ber ^interliftigen Sefeitigung i^re§ |)errn burd^ ^öuBerei Befd§ul=

bigt unb onge!lagt toerben. 2Benn bk öffentlid^e 5Reinung gegen fie ftei^t, unb

ba% ^ängt aB öon mand^erlei Begleitenben Umftänben fotoie öom 6inf(uffe ber

Möger, fo lönnen fie fid^ bem lunftgered^ten 33erfa!^ren nid^t ent^iei^en, erBieten

ftd§, im S3eh)u§tfein i^rer 6d§ulbloftg!eit, tüol^l aud§ freitoittig, e§ üBer fid^ er=

gelten ju laffen. 6ie finb nun gegen atte ferneren berartigen 5ln!lagen geftd^ert,

tüenn bk ongeftellte ^ejenproBe einen für fie günftigen 5lu§gang nimmt. 5Rod§

finb fie ^töar nid^t greie getuorben, aBer fie Ibnnen e§ toerben, in ber nämlid^en

äBeife toie biejenigen, toeld^en ba^ @rBred§t im ^toeiten ^atte ju gute lommt.

©änälid^ au§gefd^loffen öon allen 5lnf:prüd^en auf ein SrBe finb felBft aller*

näd^fte 5lnU)ärter, tüenn eine porige burd§ i^ren §errn auf beffen @rbe ^Jlutter

gctoorben ift. 2)a§ ift ein btc ganje S3lut§familie be§ ^errn in öottftänbigen

SSerluft fe|enbe§ 25or!ommnife, unb beitoegen Bietet fie, toie frül^er fd^on ange=

beutet, ai i^ren ©influfe auf, eine berartige Hut§mifd^ung ju berpten. ^ft

oBer bie 3^^atfad§e einmal öollenbet, bann erBen eBen bie Mnber ber porigen 5llle§,

toaS i^r freier SSater ^interlöfet, U)a§ er Befeffen, tuorüBer er öerfügte : feine 6rbe,

falls er |)err einer @rbe tüar, alle i^re ©tanbeSgenoffen unb bk 5}lutter baju.

^m erften f^aHe ber Bebingten unb im jtüeiten ^alle ber unBebingten @rB=

folge entfielt bemnac^ eine ©ruppe öon porigen, bie bort S^liemanbem, l^ier öiel=
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leidet 9f?eu(^eBoi*cncn ju eigen ift. 3)te 'Sitäjk ber freien Befi^t boxum no(^

deiner. Sic Ijobm noc^ feine i^nen laut Sefd^tufe einer ©runbgemeinbe äuet=

konnte (Srbe, abzx fie tonnen, jene q(§ @efQninitet6en , biefc, bie bcöorjugten

^inber, a(§ atteinige ßrBen, \\äi f^^reiöett etf)Qnbetn.

5Die ^aä)tommm ber ^Jiutter, bie äugleid§ porige beä ^enn einer ßrbe ift,

finb am Beften baran. 2)enn il^r 35ater, ber feine Familie öiellei(^t a6fi(^ttid§ um
bie ©rBfc^aft öerfürjen tüoHte, forgt fd^on Bei SeB^eiten bafür, ha% fie al§ 3laä^'

folger anerfannt hjerben ; ober bie i^re§ ^äuptlingg BerouBte ©runbgemeinbe Be=

eilt ft(i^, um bie fonftige 6rBf(^aft in t^rer 5!}litte ju Behalten, bie 2lner!ennung

nat^träglic^ ou§3uf:pre(|en. SlnbernfallS ^anbeln hu .^inber toie bie üBrigen

^crren= unb erblofen ßrBen: fie fuci^en irgenbtDO Slnfc^Iufe ober, fottS fie fi(i^

ftar! genug bünfen, fe^cn fid^ au§ eigener ^la(^tDoE!ommen^eit auf irgenb einer

@rbe feft unb laffen e§ auf ©etoaltmaferegeln an!ommen. Sie toenben fid^ an

einen ^errn ber ßrbe : an ben ber ©runbgemeinbe, tno fie Bi§!^er gel^örig toaren,

ober an irgenb einen anberen. Sie Bieten i^m @e[(^en!e, Derpf[i(^ten fi(^ ju

©egenleiftungen unb Serben nac^ 5lBfc^lufe ber SSerl^anblungen burd^ i^n öom
Stonbe ber Unfreien gleid^fam lo§gefpro(^en, inbem er fie in fein S)orf unb feine

©runbgemeinbe aufnimmt ober i^nen öon feiner 6rbe einen Xl^eil al§ 3Bo!^n=

unb 3[ßirt^fd§oft§geBiet jutueift. ©etoö^nlic^ toirb um biefen 3)ienft ein red^t

5[yiä(^tiger angegangen, um gleich ton öorn^erein in möglic^ft gefiederte S3er!^ältniffc

einzutreten ; manchmal giBt bie günftige ßage eine§ @e6iete§ öielleid^t für ^^ifd^=

fang ober 3h)ifc^enl§anbel, too^I aud§ fein 2[öaffer= ober 9{egenreid^t!§um ben 5lu§=

fd^lag. ^n ber IRegel tnerben aBer bie ßeute Bereits atle§ in ber ©runbgemeinbc

äugeftanben eri^alten, mit ber fie Bi§!§er leBten: benn iüer foüte fie gern Rieften

laffen unb baburd^ an Wadf)t unb Slnfel^en eiuBüfeen? 9lid^t feiten toirb oud^

ben Seuten ba§ ßrtüünfd^te öon öerfd^iebenen Seiten angeBoten unb infolge be&

SÖßettBetoerBeg ber 5lBfd^lu§ ber SSereinBarung erleichtert. 2Ba§ fd^liefelid^ bk
Sfiöl^e nid^t Bietet, fud^en fie in ber f^^erne, unb ift e§ gefunben, bann jiel^t bie

@efettfd§aft bal^in, je nat^bem aud) toeit fort öon i^rem Bisherigen SBo^nft^.

5luf ber äßanberung l^at fie oEerbingS bie üBlidf)en ©efäüe für ba§ UeBerfd^reiten

fxember ©rben ju jal^len, aBer biefe SlBmad^ungen l)at man inSgemein fd§on im
SSorauS erlebigt. 3)er ^err, ber Ü^r öon feiner 6rbe unb bamit ben ^uftän*

bigen f^reil^eit giBt, fül^rt fie enttceber in eigener 5perfon ober Id^t fie burd^

feinen StaBträger geleiten, ^at oIIentlialBen burd§ 5lnfage unb SSerl^anblungen

bie jpfabe geöffnet unb für bie Sid^erl^eit ber ^ie^enben geforgt.

Unjuträglid^feiten , SSergetüaltigungen mögen tro^bem öorfommen, unb bie

Sd^ulb mag jeber 2f)eil bem anberen Beimeffen ; bann folgen bie üBlid^en 3terf)t§=

l^önbel ober ^'ieg. ©änalid) l^aB* unb fdf)u^lo§ finb ja bie SCßanbernben nid§t,

benn fie arBeiteten unb !öm))ften al§ ©efinbe toie al§ ®efolgfd§aft i^re§ öer-

ftorBenen ^erm mit beffen ©eröt^en unb SCßaffen. DaOon gehört ilinen nod^

oltcm 9ied§te minbeften§ , hja§ bie ^onb ^ält unb ber ^ör^jer trögt , ein 9ted§t,

ha§ in feiner praftifc^en 5Iu§üBung red^t beJ^uBar ift- @ine jebe $|Serfönlid^!eit

öermag fd^lie^lid^ öiele ©etoönber unb Stoffe umgu^öngen, ©erötl^e, SBaffcn

unb fonftige ©egenftönbe ju tragen. 9ied^tmäfeige @inBu|e boron !ann fie nur
bann Befallen, toenn fie einer Seiche Begegnen; benn für biefen tüibrigen 3"fölX
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l^aBen fie fid^ ju löfen ober, tücnn e§ f{(| um bie Set(i§e eme§ 33ornei^nien !^Qn=

bclt, nnci^ 8anbe§fittc Bt§ gut ^ölfte beffen, tOQ§ fie Bei fid^ füllten, betn Xrouet=

gefolge ^injugeBen. Solche 2;töftung ju ent|)fQngen, ift für hk Seibtragertben fo

tool^It^uenb, bofe ßeidfien nid^t immer au§ ^ufall auf jpfaben erfc^einen, tneld^e

too^löerfel^ene SBanberer ein gefdalagen l^oBen. 2)a§ 3lmt be§ ^ü^rer§ tüirb bor-

um einem SSielerfoi^renen anöertrout, unb ju feinen Döliegen!§eiten gel^ört e§,

über QÜe möglid^en SSerl^ältniffe unterrichtet ju fein, loeitreid^enbe ©rfunbigungen

ctnjujiel^en, unb bei öerbäd^tigen 5lnäeid^en burd^ überrafd§enben SCßed^fel ber $fabe

ober einen ^eimlid§en 9Zac()tmQrfc^ unliebfamen S^egegniffen öorjubeugen.

@nbli(^ erreid^en bk äßanbcrnben ha^ ertoäl^tte ©ebiet. £)ort rül^ren fie

@rbe ober nel^men 3?euer unb finb bamit, unter SBeloa^rung ber S5efi^t)er^ält=

niffe am lebenben ßigent^um, cuf neuer 6rbe ^eimifc^, 5}titglieber einer @runb=

gemeinbc getoorben. £>er ^reie fi^t nun auf eigener @rbe, ber Unfreie ift feineS

6c^u^e§ tl^eiltjaftig. 3Gßa§ fie anä) befaüe, e§ trifft nid)t fie allein, fonbern bie

gan^e ®efd^led^t§genoffenfd^aft. Unb ba§ gibt eine ©emeinfamfcit be§ 2)afein§,

toie e§ biefe 5lfri!aner nid^t ^öl^er !ennen.
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S5ier 5Jlonate be§ Öewegteften 21§eatertietl6en§ liegen l^inter un§. 5Jlel§r ^leuig»

feiten al§ jonft in einem ^ai)xt jtnb un§ in ber |)älfte ber ©aifon geboten toorben.

S)a§ tajd§e Sempo, in bem bie Öeiben neuen Sühnen, bag 33ertiner= unb ba§ 8ejfing=

Sweater, ein ©tuet nad^ bem anbern bem ^publicum üorfü^rten, jwang auä) bie öier

ötteren 33ü^nen: ba§ @ii)auj^iei:§au§ unb ba§ S)eutfc^e=, ba§ 2öa!ttner= unb baä

9teiibenj=2;§eater ju einer gefteigerten S^ätigfeit unb einer fc^netteren @angart. Seit

bem 12. S)ecember bi§ ^eute jä^Ie irf) einige ätoan^ig neue ©d^aufpiele unb ßuftfpiete,

bie einen X^eaterabeub füllten : claffifd^e unb moberne, l^eimifd^e unb frembe ©d^öpiungen.

S)ie ^Jlannigfaltigfeit be§ 3^n^oIt§, bie S5erfrf)iebenl^eit be§ SonS fonnten jeben ©efd^macf

befriebigen; on^ie^enbe ^lufgaben mürben in gütte ben ©d^aufpietern geftettt. 5Dennod^

]§ält fic§, tro^ ber 9Jlenge ber gebotenen @aben, i§r fünftterifc^er 2öerti§ auj einer nur

mittleren ^ö^e , unb toaS ben drfolg betrifft, l^aben attein jtoei franjöfifc^e ©tücEe:

„^flerööfe g^rauen" im Stefibeuä» unb „S)er S^att 6temenceau" im Sejfing=2;^eater ba§

S)ur(^f(^nitt§maB ber ?tuffü^rungen üb erf(^ritten. ^Jlac^ Gräften f)aben fic^ fämmtlid^e

SSü^nen ber beutfdien bramatifd^en Sichtung angenommen : ^aut |>et)fe, Subtotg 2ln5en=

gruber, @rnft SCöid^ert finb öon ben älteren, f^ran^ bon ©c^önt^an, Subwig ^üVöa,

9lic^arb S5o§, gfelij ^l^itiptii, Äarl Sauf§, ^arlmeiS bon ben jüngeren S^eaterfd^riftftettern

berürffic^tigt morben. Ung(ei(^ berechtigter at§ bie Mage ber ^Poeten über ^urücEfe^ung

erfc^eint mir bie ßtage ber S)irectoren unb ber Äritifer über bie geringe 2lu§beute,

bie ben einen wie ben anberen, für bie 23ü^nenbarfteltung mie für bie äftl^etifd^e 93e=

trad§tung, bie moberne ^robuction gemährt. S)ie 51adC)frage unb ber SJerbraud^ finb

größer aU ba§ 5tngebot unb bie Stu^mal^I, unb bie ':)lotl§n)enbigfeit ättiingt bie a3ü^nen=

leiter, aud^ ju 9Jlinberroertl^igem i^re 3itfiu<^t äu nel^men.

9'lad§ ber S5ottenbung feines Umbauet öffnete ba§ ©(^aufpiel^auS am ^ittrood^,
ben 12. S)ecember 1888 wieber feine lange gefi^loffenen ^^forten bem publicum.

3ln bem Xl^eaterfaal ift jum &iM nid^tS geänbert ttjorben; er ift in feinen eblen

SJerl^öltniffen unb in feiner einfad^ bornel^men 3tu§ftattung bor jeber 51euerung betoal^rt

geblieben. 9lur ein neuer S5or^ang pa^t fid§ gefd^marföott bem mürbigen alten an.

S)ie Umgeftaltung ber SSül^ne nac^ ben gorberungen unb ?lnfbrüd§en ber l^eutigen

Xed^nif unb 5Jlafd§inenfunft lie§ iiä) fd^toerlid) länger l^inauSfd^ieben
;
äunäd^ft l^at fic

leiber nid^t günftig auf bie afuftifd^en 2Jer§ältniffe be§ .g)aufe§ eingettjirlt. ^offenttid§

aber laffen fid^ biefe Uebelftänbe allmälig, toenn fid^ bie ^ünftter unb bie SSü'^uenarbeiter

an bie neuen 9flaumüer]§ältniffe gemöl^nt ^aben, berbeffern unb bieEeidlit gan^ über=

»inben. 3)rei ^teuigleiten :^at un§ ba§ ©c^aufpiel^auä öorgefü'^rt: „Se^te 21^^'

tjon 2. S^öc^i, „äöeltuntergang" bon ^aul ^eljfe, „5£)ie f5frau bom 5Jleere" bon

.^cnril 3i6fen. ^at auc^ feinS biefer ©d^aufbiele annäl^emb einen Erfolg wie

Sßilbenbrud^'S 33olfSfd§aufbiel „5Die Cui^oW'g" erreid^t
, fo öerbienen bod^ aEe eine

literarifc^e äBürbigung: eg finb |Joetifc^e Slrbeiten, bie fic^ auf einer erften S3ü'^ne
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feigen laffen fönnen unb öor ben claffijc^en 2)ramen too^t weit ^urürffte^en muffen,

aber nid^t 3U enöt^en brauchen. Gegenüber fo mand^em atöernen ©d^luanf, ber ftd^

]^ier breit mad^te unb befferen 2uftfpie(en ßuft unb 8ic§t benannt, bebeutet bie S}or=

fül^rung biefer ©türfe eine Umfe^r be§ @ef(^macEe§ unb eine ?tner!ennung ber fünft=

lerift^en 5lufgaben, tt)elc§e bie ^ofbü^ne p erfüllen l^at. ^lan fann batüber ftreiten,

ob biefe Slufgaben fic^ aud^ auf bie frembe Äunft, in biefent befonberen ^Jatte auf

einen norttjegifd^en S)id^ter ju erftrerfen l^aben: aber bie Äritif ift fd§on, Wi ber

^angel^aftigfeit be§ S^rbifd^en, äufriebengefteHt, toenn fie über'^aupt bei einer SBül^nen»

leitung fünftlerifd^e @runbfä^e unb ^^ieigungen gehjal^rt.

2)a§ ©d^aufljiet in fünf 5l!ten „Se^te Siebe" ou§ bem llngarifc^en be§

ß. S)6c3i erfd^ien am 12. S)fcember 1888 pm erften ^aU auf ber 33ü^ne. ^m
äöefen, in feiner ^yorm unb Sonförbung f(^tie^t e§ fid§ an ^öc^i'g früfiere Äomöbie

„5Der ^n^" an, bie üor einer Ütei^e bon S^al^ren bie (5d^auf))ie(er be§ 2ßiener 58urg=

t'^eaterS aud§ hti un§ ju 6§ren unb 5u einer ^n^at)! öon Stuffür^rungen brad^ten.

S)öc5i ftü^t fid^ auf hit öfterreid^ifrfien ^Jia(^af)mer unb 9lac^em))finber ber fpanifd^en

S3ü§nenromanti£, auf ©rittpar^er, ©d§ret)t)oget unb ^aim: fein Temperament, fein

]^eiptütige§ S5olf^t§um bringen if)n Sope unb ßotberon noc^ um einen (Schritt nä'^er,

aU bie beutfc^en S)id^ter biefen fielen. Söeit ah öon ber äöirfüd^feit be^ Sage^ unb

ber Unmittetbarfeit be§ ßeben^ bewegt fic^ feine anmut^ig fpielerifd^e ^^^antafie

ätoifd^en bem .^ofe ber 3)onna S)iana ^n SSarcelona unb bem ^(rbennenroatbe, tüo bie

GueEe ber S^ugenb unb bie Duelle ber Siebe entfpringen. Stuf ber einen ©eite foE

ta^ ©d^aufpiet einen ©a^ aug ber ^^ilofoptjie ber Siebe beWeifen, auf ber anbern

treibt e§ fid^ in freier Saune äwifc^en SSerfleibungen unb 9titterfpieten, ©d^lad£|ten

unb 33er^anbtungen wie Slriofto'g Sieb auf unb nicber. ©o rafd§ Wed^fett e§ feinen

©d^aupla|, wie feine f^iguren 'JJamen, ©tanb unb ©efd^tec^t wed^fetn. Slbcr immer
bi§ gegen ben 5tu§gang f)in bleibt e§ anmut^ig unb überrafc^enb unb in feiner

5p^antaftif , wenn man bem S)id^ter einmal feine S5orau§fe^ungen jugeftanben l^at,

natürtid§. 2ln bem Jlönig§^ofe Subwig'g öon Ungarn in Ofen ift ber Söoiwobe öon

©iebenbürgen 5lpor ber fü^nfte ^e(b, ber ritterüd^fte Sbelmann, ber geiftreid^fte

©pötter unb ber augbauernbfte Söüftting. 5Die fluge JJönigin ßUfabet^ §at fc^on

lange barauf gefonnen, i^n burc^ bie @§e ju bänbigen, unb ba er i^r je^t burd§

einen fecfen Slu^faH gegen bie ftotjefte unb untabell^aftefte 5Dame be§ ^f'off^» i'^^

5Jtünbel, ^Jlaria S)ruget^, neuen Slnla^ jur Unjufriebenl^eit unb jur ©träfe gegeben

l^at, WeiB fie i^ren ©ema^l ju beftimmen, i|n mit ^Maxia ju öerloben. O^ne Siebe,

aber burc^ i^re 6§re jur Sreue gleid^fam öerpftic^tet, legen Seibe i^re i)änbe in

einanber; 5Haria wirb Slpor'g „le^te Siebe" fein. Wie er i^re erfte ift. S)er ^rieg

ruft 2lpor nad^ ^italien, jur Unterftü^ung be§ 93e^enfd§er§ öon ^abua gegen bie

S5enetianer. ^kx lernt er in glänjenber Slüftung, ben §elm auf bem (orfen*

uniwattten .Raupte, bie fc^öne Soc^ter (iarrara'g, ^at^arina, fennen unb fü^lt fid^ in

fd^Wärmerifc^er greunbfdfiaft ju bem eblen S^üngling, benn bafür l|ält er fie, ^inge=

äogen. 3" fpöt, nai^bem er fd^on fein ^er^ üerloren, erfäl^rt er i!^r Wa!§re§ @efdE)le(l)t.

2)ag ®efed§t enbet mit einer 5tieberlage, 2lpor Wirb gefangen. Um i!§n ju befreien unb

ben f^rieben äWifd^en il^rem S5ater unb ber Ütepublif ju fd^lie^en, ge^t Äatt)arina, bie fid^

nun fd^on an bie ßleibung ber 5Jlänner gewöl^nt l^at, angeblid^ al§ 6arrara'§ ©o^n,
nac^ SSenebig. (S§ wirb i^r um fo leii^ter, für i^ren SBruber ju gelten, ba biefer im
3wift mit feinem Später Italien öerlaffen l^at, um anber^Wo fein ®tücf ju fud^en. ^n
SSenebig gelingt ber fd^önen Äatl^arina bev ^^i^iebenäfd^lu^ unb bie SSefreiung i'^reS

«l^elben, jugleic^ aber erfälirt fie öon bem knappen 5lpor'§, bafe biefer fd§on im Ungarn=

lanbe eine SSertobte l^at. 9tafd§ entfd^loffen begleitet fie ben ^eim!e]^renben alS^Jage;

fie Witt ben geliebten 5Jtann nic^t fo leichten Äaufä aufgeben. S)ort in Ungarn ift

e§ inäwifd^en ber ftoljen, unna^aren 5Raria S)ruget^ nid§t beffer al§ i^rem 33räutigam

ergangen. 5tud^ fie l^at tro^ i!§re§ Sreufd^Wur^ i^r ^ex^ an einen jungen Slbenteurer

eingebüßt, jenen f^rance^co ßanara, ber unerfannt, unter frembem Flamen, an ben .g)of be§

Äönig§ gefommen ift, ftd§ in atten ritterlid^en fünften unb Uebungen au§äeid^net unb
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bie @unft ßubtüig^g gewonnen t}üt. 9iim gibt e§ nad) 9trt ber ^Jtasfenjd^erje nod^

atterlei Errangen unb Sßhrungen unb norf) ber ßöfung ber 9JtiBticr[tänbn{|je einen

gefuc^t geiftreid^en unb fpi^finbigen ©treit jtoiji^en @§re unb Siebe, ba feiner ber beiben

SSerlobten juerft üon feinem äöorte ^urücftreten teiü, big es ber Königin enbli^ Ö^ürft,

bn§ erlöfenbe Söort p finben unb bie Siebenben ju bereinigen. Sn blütienber ©prad^e,

in feinen unb sierlic^en SBenbungen gefällt ba§ ©cfiaufpiel burd) baö ^unte unb
fd)itternb SBetoegte feiner gabe(; eine feftberfdjlungene ^"^anblung, eine fidlere @nt»

wicftung ber föl^araftere fe^^tt i§m. S)a§ ©anje fprie^t nid)t Wie „S)onna S)iana"

QU§ einer ©runbibee auf unb ru^t auc^ ni(^t Wie „2öa§ ^i)x woEt" auf einem

©c^wert)unft
,

fonbern baut fic^, einem Äarten^aug d^nüc^ , au§ tofe oerbunbenen

©cenen unb e|)ifc^en Ißorgängen auf. %bn e§ :^at ben 93orpg, ben ^ufc^auer bil in

bie ^itte be§ legten 5lfte§ in einer angenehmen , nicf)t unfünftlerif^en ©pannung ju

er^tten unb bie einmal angefrf)Iagene ©timmung romantifdC)er ©i^Wärmerei unb
pf)antaftifd§en .^umorg glücElic^ burdijufü^ren.

^d^^er unferer Söirllidifeit, inniger mit unferen ©mpfinbungen unb 3lnfd^ouungen

öerwanbt, fefter unb fidlerer au§ einem ©ebanfen aufwaci)fenb , ift $aut ^e^fe'§
33otf§f(^oufp iel in fünf 5lcten „3Be(tuntergang", ba§ am ©onnabenb
ben 2. f^ebruar jum erften 5JlaIe aufgeführt würbe; wenn i§m and) ber öotte ßrfolg

öerfagt blieb unb feine Gompofition ju manrfjen SinWänben l^ernuSforbert, fo bilbet eSbod^

eine ^Bereicherung ber bramatifc^en S)id)tung §et)fe'§. ^m SSergteid^ p ber SiebeSromantif

unb ber ilber^arten ^[Rärc^en^aftigfeit feiner beiben legten S)ramen, bie wir auf ber

SSü'^ne beg ©i^aufpiel^aufeg gefe^en: „3ltfibiabeg" unb „S)ie SCßeig^eit ©aComo^g",

ift bieg S3otfgf(f)aufpie( wie eine ^tüdfe^r beg 2)id§terg jur ''Jlatur, ju jenen glüdüd^en

Eingebungen unb fc^üc^teren ©efü^Ien, benen er in „Solberg" unb „|)ang gange"

©eftalt unb 5tugbrurf öerüel^. 9lui^ ^et)fe ift öon ber bemofratifd^en ©trömung ber

3eit ergriffen; aurf) er motzte, wie äöilbenbruc^, bie 5Jtaffe beg SSolfeg auf ben

^Brettern eine 9lotte f^jielen (äffen. S)arum ^at fein ©türf feinen einjetnen gelben,

bie Sürgerfd^aft einer fleineu rl^einifc^ = weftpl)älifd^en ©tabt im ^a^re 1649, balb

nac^ bem ^bfd^Iu^ beg großen S^riebeng, in i^rer @efammtf)eit ift bie eigentliche .^aupt=

^)erfon, an ber fid^ bag ©dfiicEfal unb bie Säuterung üoIIäie{)t. 2öir feigen fie in ber

Erwartung beg äöettuntergangeg , unter bem ©ct)recfen eiueg j^ometen. Zxo^ beg

griebeng fte^en fi(^ in ber ©tabt .^at^otifen unb ^ßroteftanten in alter f^einbfd^aft

gegenüber; täglid^ gibt eg ©treit unb blutige Äö})fe; in ber proteftantifdien ©dienfe

3um filbemen ^ec^t §aben bie ©inen , in ber Sßirt^fd^aft jur gotbenen ^anne bie

Slnbern i^r Sager. Sei einem neuen 9lugbrud^, ben ein aug bem fd)Webifc^en |)eer

olg öerabfdf)iebeter Gornet l^eimgefe^rter 33ürgergfol)n burd^ feine ^eftigfeit ^erbeifül^rt,

wirb ber ©ol§n beg lutfierifd^en ^farrerg i^torian üerwunbet. S)iefe @ewaittt)at, bie

feinem Siebüng wibei-fal^ren, bringt ben berüfimten Strjt Someliug, einen alten ge=

lehrten .f)erm, ben bie Wenge wegen feiner .^enntniffe unb ©tubien für eine ^rt

3auberer unb ^^rop^etcn "^ält, ba§in, wiber beffereg äöiffen ber im ©laubeng'^afe fid^

felbft jerfleifd^enben 33ürgerfc§aft ben beoorfte'^enben aöeltuntergang ju öerfünbigen,

atg eine ©träfe ©otteg wegen i^rer f^rieblofigfcit. Er l^offt in feinem .iperjen, wag
bie SSernunft unb bie (Sered^tigfeit nid)t öermod^t, Werbe bie gurtet öor ber 9hit§e

beg Kometen bewirfen: Sinigfeit, SSerfö^nung unb f^rteunbfdEiaft all^ ber SSürger, Weld^c

biefelbe ^auer umfd)(ie^t. Slber bag Entgegengefe^te tritt ein, alle 33anbe ber Crb=
nung löfen ftd§ ; bie ©efellen bro^en bem i^icifter ©teinme^, ber unbcfümmert um ben

Sßeltuntergang fein 2öerf öoHenben, fein 5ßerfpre(^en eini)alten unb fie jur 5lrbeit

zwingen will, ben 2:ob; bie Firmen unb bie ©trolc^e ruften fic^, ben äöeinfeEer unb
bie ©elbtru^en ber 9teic^en p |)lünbern. .g)umoriftifc^e 3üge mifc^en ftc^ ein:

©tra^enjungen tJlünbem ben Äram einer Dbftl^önblerin, grauen gebenfen noc^ fd^nett

toor bem Einfturä beg ^immelg i^re 2Bäf(^e öon ber Sleic^e p Idolen; ein 33auer

bringt ber SGöittWe feineg ©löubigerg eine längft öerjä^rte ©c^ulb unb erbittet fid^

bie Quittung, um mit i^r in ber .^anb üor ben 2öeltrid)ter treten ju fönnen. i)iefe

SSerwirrung atter SSerl^öÜniffe , bie Zerrüttung in Äopf unb ^erj, bie fid^ 3(tter be=
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nrnd^tigt, bag fömportauc^en ber SSeftie in ben 5Jtenj(^cn ftüräen ben %x^t in

Bäjinn^, Sd^rerfen unb SSerjtoeiftung. 2)ie ©tabt, bie ex retten ttjottte, fielet er

buT(f) jeine Süge bem S5erberben getoei'^t. ^un ftagt er jid^ jelbft qI§ einen

iatfct)en ^ro^'^eten an unb Bietet fein Seben jur ©ül^ne feiner ©d^ulb. S5er=

gefieng, benn ein ftärlerer 3euge im ©inne be§ bamaligen S3olfgglauben§ ergebt fid^

je^t für ben Söeltuntergang : ber (ut^erifc£)e Pfarrer Cfianber. ^^^ex 1)atk er bem

3rrn)Qf)n ^u fteuern gefudit, je^t i)at er firf) au§ feinem Siebtingßbud^e, ber Offen»

barung be§ 3^o'§anne§, überzeugt, ha^ bie 3eid§en unb SdtiUn be§ gefieimniBöoüen

S3ud£)e§ erfüßt finb unb ber jtingfte Xag unmittelbar beüorfte^t. Dfianber ift ein

ftarrer, [trenger, toortgläubiger Sut^eraner; mit feiner ©dfitoefter f)at er auf immer

gebrocf)en, alg fie einen Äatt)o(ifen ge{)eiratt)et , unb fagt fid) öon feinem einzigen

Sol^ne i^Iorian log, ber fein SBägdtjen 3Imret) gegen feinen Söitten je^t in ber aß»

gemeinen S}ertt)irrung burc^ bie äöei^e eineg fat^olifd^en ^^riefterg mit fid^ öerbunben

l)at. Ofianber'g 9lnfel^en unb feine Siebe überwinben barum leidet ben Söiberfprud^

beg Slr^teg in ber 5Reinung beg 33olfeg: in 5lngft unb @ebet bie 6inen, in Xrunfen»

l^eit unb tollen ©d^erjen bie 3lnbern, öerlebt bie 35ürgerf(^aft bie le^te ^lact)t. 6in

furi^tbareg ©etoitter fd^eint bag Söeltenbe einzuleiten. 2)a, bei bem ^ldf)m ber öon

bem fat^olifdf)en Pfarrer jur Äirdt)e geführten ^Jroceffion, ruft ein ^nabe üom X^urme
l^erab: „£!ie ©onne gel^t auf!" unb in bem ©lanje beg npieber erfd^einenben .!pimmelg=

lidf)teg reichen fid^ bie fo lange Getrennten, it)re ^Pfaner öoran, bie.!pänbe; bie Siebeg=

^jaare finben fic£), unb Crbnung unb f^reube teuren in bie öerftörten ©emütl^er äurütf.

©c^on aug biefer Umri^^ei^nung mirb fidfj bem Sefer bie ©d^toäd^e unb ber Sßorjug

beg S)rama^g aufbrängen: bie ^annigfaltigteit unb i8ett)eglidt)!eit ber SJorgänge, bie

lebenbige S)UTd£)fül^rung, ©ntteicftung unb Steigerung beg @runbgeban!eng , bie 33e=

äie^ung aüer ^ipren auf ilin, feine ftärfere unb fd^toädfiere ©tral)lenbred^ung in i^ren

ß^arafteren finb SJorjüge, bie man um fo bereitttiiEiger anerfennt, ie feltener man
il^nen in ben mobernen beutfdf)en S^eaterftücEen begegnet. 9lber fie fommen ju leiner

öotten SSirfung, toeil bem ©d^auf^iele burdf) bie bunte SSiel^eit bie Sin^eit ber |)anb»

lung öerloren gegangen ift unb ber S)id£|ter für bie pl^antaftifd^e ®rö§e unb ben

feltfam fc^aurigen ©d^redfen ber 33orfteHung öon bem (5nbe ber SBelt nid^t bag ex=

greifenbe SBort unb Silb gefunben l^at. ©eine tjumoriftifd^en ©enrebilber überwiegen

ben trogifc^en ©ruft ber 33orgänge; ftatt ung in bie ©ebanfenmelt ber Offenbarung

beg Sfoljanneg ju führen, öerroeilt er (^u augfd^lie^tid^ in ber Äleinl)eit'unb ^leinlid^feit

beg Sintagelcbeng. 9lid^t entfernt befiel er bie i^ä^iö^f^t, bie 2Jlaffen fo mädf)tig unb

fo fi^toungöott ^u bewegen unb ju entfalten, wie äßilbenbrudf), unb Wdl^renb in ben

„Oui^oto'g" aUt 3leu^erlid^feiten fic^ alg ^iebenfad^en in ben bramatifd^en 3ug beg

©anjen einfügen, werben im „SBeltuntergang" ber d^orgefang unb bag (Slotfengeläutc

ju ben unöermeiblid^en Begleitern ber ^anbtung.

2luf ber SBü^ne beg ©dtiaufpiel'^aufeg fet)e id^ bag 5luglanb nid^t gern. S)iefc

33ül)ne fottte augfdölie|lid^ ber claffif(|en 2)id^tung unb ben beutfd£)en 2)id^tern ge'^ören.

2ßag '^ot fie mit ben :problematifd^en ©tüdfen eineg norWegifd^en S)id&terg ju fd^affen,

ber nirf)t einmal in feinem S5aterlanbe eine einftimmige, äweifellofe 5lnerfennung unb
S^eilnal^me finbet? ©el^r möglidfi, ba§, wie feine S3ewunberer fagen, |)enri! 3^bfen
ber S)i(^ter beg äWanjigften S^al^rl^unbertg ift; in bem unfrigen ift er ein 2Rann
unter Stielen, unb ic^ meine, wir2)eutfd^e erfüllen bie 5pflid^ten ber literarifd^en @aft=

freunbfdfiaft in öoEftem 5Jia^e, wenn wir if)m unferc ^weiten 58üt)nen öffnen. 3öag
tf)un benn bie ^ranjofen unb bie (Snglönber? ©ie überlaffen eg einer .^anbüott ßeutc,

fid^ für 3fbfen unb ©iörnfon auf einem Sieb^aberf^eater ^u begeiftern. 2ßir alg bie

rerfiten ^flarren ber äöelttiteratur laufen jebem rotten ßa^pen aug ber O^rembe nad^.

S>ie 3ibfen^fc§en ©tüdfe l^aben benn audEi in 2)eutfd^lanb eine ungleid^ größere S5er=

breitung alg im ^^torben erlangt. 3)ag ©d^aufpiel „©tü^en ber defetlfd^aft" ift auf

ben meiften unferer SSül^nen eine 2öeile ein beliebteg StepertoirftücE gewefen. f^für bie

„Äronprätenbenten" ^aben bie Meiningen'fdfien .^offd^aufpieler eine freilidt) nid§t öom
fefolg getrönte ^Jropaganba gemad^t. „5iora" t)at fi(^ nad) einanber auf bem
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9iefibenj= unb je^t auf bem ßeffitig = Sweater einen iaf)ixdd)tn ^u^örerfreiö ertoorÖen.

gjitt ^ingeBenbftem gifer f)at ba§ gtefibenj = Sweater im ^a^xe 1887 bic „©efpenfter"

unb „9togrner§l§olm", im üergangenen „Sie SDßitbente" aufgeführt. (5cl!6ft ben „5ßotfä«

feinb" ^at man un§ nid^t gefc^enft: er ift einige 5Jlate auf bem Dftenb = SEfjeater er=

fcfitenen. Unter biefen Umftänben l^atte ba§ (5c^aufi)iet!§au§ ftdjerlic^ feine 3}erpflic^=

tung, fic^ eine§ öerfannten großen S)i(^ter§ an^une^men, unb l^ötte rul^ig S&fen'§

neuefte§ ©tücf ben ätüeiten 33ü^nen üBertaffen fotten. 5t6er ber S)irector be§ ^oufeg,

,g)err 5(nno, öerel^rt in 3b|en feinen 6(affifer unb tooEte burc^ bie 2)arftettung beg

fünfactigen ©c^auf^ielä „3)ie f^ftau öom 5Jleere" am S)ien§tag ben
5. ^Jtärj äugleid^ feine SBere^rung unb feine gtegiefunft Bezeugen, ^n bem Umri^
ber ^^ahei f)at ba§ ©tüc£ eine merftt)ürbige Stel^nlid^feit mit bem „©eeftern", einem

©c^aufpiel be§ ©rafen ^l^itipp 6uten6urg, ba§ am 24. Ütoöember 1887 im (5d^au=

tpiet^aufe aufgeführt tourbe. 3En Beiben 2)romen finb bie ^elbinnen i^\\ä)ixmätä)m,

bie ftc§ in I^alBer Unöemu^t^eit mit ^IRatrofen berloBt ^aben unb nac^ ^fa^ren bie

f^rauen anberer ^Jtänner geworben finb, o'^ne bie alte Erinnerung gan^ öergeffen ju

fönnen. ^lö^licf) erfdieinen tüie au§ bem ^Inxt auftaud^enb bie üerfc^tounbenen

5Jlatrofen toieber. Sei tfirem ^InBIicf erftarren bie f^rauen, aug ©d^rerf üBer i'^re

jtreutofigfeit, in einem jä'^en Srjittern be§ -^er^enä. S)urc£) gutes 3"i-'f^fn Bringen

fie bie 5)tänner toieber jur Sltttaggtoernunft. 2)ie 5Jteermänner öerfinfen auf§ ^^leue

im 9Jieer. S3ei 3f6fen ift ba§ 5llleö felBftöerftönbü($ tiefer Begrünbet unb feiner burd§=

gefül^rt, a(§ Bei bem beutfd^en ©c^riftfteüer. S)a§ ^ft)d§oIogifd§e unb ba§ ^^antaftifc^e

burdibringen fid^ Bei i^m ^u einer munberlic^en ^ranf^eit§gefd§id§te. ©eine .f)elbin

©Üiba ift jugleid^ eine unglüdflid^ öer^eirat^ete grau unb eine burd^ aBenteuerlidC)e

äöal^nborftettungen ©innöermirrte. 9ü(|t au§ SieBe, fonbern um ber 23erforgung

tüillen i)at fie, nac§ bem Stöbe i^reä 35ater§, eine§ Seud^tt^urmmärterS, ben Se^irfS*

ar^t Söangel ge^eirat^et, einen äBitttoer mit jtoei Söd^tern. @in Äinb, ba§ itinen

geBoren toirb, ift Balb nad^ ber ©eBurt geftorBen. ^kü^tg, i^ren ©ebanlen nac^=

längenb, o^ne 33ef(^äftigung leBt @ttiba in bem ^aufe; bie ättefte Zod)ttx 23o(ette

fül^rt bie SBirt^fd^aft. SöJeber ju if)x nod§ ju ber jüngeren ^itbe ift bie Stiefmutter

in ein innigere^ 9}er^öltni^ getreten, ©ie ge^t mit ifirem ^Jtanne fpa^ieren unb Babet.

3)enn nic^t nur feetifdt), aud) för|)erlid§ rairb fie bon bem Söaffer angezogen. @ie öer=

3el^rt ftd£) in ber fteinen f^ioi^i'ftttbt im nörblid^en ^Jtormegen in @e^nfud§t nac§ bem
offenen weiten 5Jleere. 2öie ein auf eine ©anbBan! auggemorfeneg 9Jleergef^öpf fommt
fie fid^ Bor, ba§ nid^t mieber ^u feinem (Stemente jurücffann. Untt)iIIfürlid§ fatten

Sebem baBei bie ^]Jteergefd§öpfe iBörfün^S in ber „^JleereSib^tte" unb in bem „©piel ber

SöeÖen" ein. S)iefer S^^^^^ ^^^ ®eß. hit]n 3)rang be§ UnBetüu§ten in i^r, biefer

2fnftinct i^rer "üatüx fjai leibhaftige @eftatt angenommen, ^n einem 3Jlatrofen, ben

fie Bei bem ßeudfitt^urm i§re§ S5ater§ fennen lernte. 9}tit bem fie \iä) bertoBte unb

ber gleich barauf berfdfimanb, meit er feinen Kapitän erftod^en l)atte. Unb beffen

©dfiatten fie je^t feit 3fat)ren toieber ängftigt. ©eit ber ©eBurt i^reg .^inbeS näm»
lid), benn ba§ .^inb ^atte, nad^ i^rer ^3leinung, biefelBen 5lugen tüie jener ginntappe.

OBltJo^t fie fed§§ ober fieBen ^af)xt mit äöangel berl§eiratt)et ift , er^älilt fie il§m erft

im ^Weiten 2lcte be§ S)rama§ biefe ©efd^id^te. 9lid^t freitoittig, fonbern au§ 91ot^.

S)er junge S^ngftranb, ein fc^toinbfüdtitiger S3itbl^auer, ber ju feiner ©tär!ung in bem
SSabeorte berloeitt, l§at näntlic^ eine ©eereife mit biefem feltfamen 9Jlatrofen gemad^t unb

bon i§m ge^^ört, ba^ er nad^ ^lorloegen woHe, feine SSerloBte, bie fid§ einem anbern

SJtanne bermä^lt, ju Idolen. 3fn ber ^kd^t nac^ biefem ©efpröd^ ift ba§ ©d^iff unter=

gegangen, ber ^atrofe ertrunfen, unb Sijngftranb matt fid^ in feiner ^t)antafie bie

plaftifd^e ©ruppe au§, mie ber ©rtrunfene aU ©efpenft an baä ßager ber fd[)tafenben

i^rau tritt, ©ttiba aBer ift üBerjeugt, ba^ jener ^ann, ber Bejeic^nenber Söeife feinen

Flamen fü^rt, teBt unb fie Idolen mirb. Unb rid^tig, auf einem großen englifd^en

Dampfer fä^rt er in ben ^afen unb tritt in i^rem ©arten 3u i'^r. ©anj toie aüe

9teifenben mit ber 9leifetafd§e unb bem fd^ottifd^en ^taib auggeiüftet. S)a Bin id),

fagt er, mad^e bid^ reifefertig, morgen Beim 5(nBrud^ ber ^lad^t f)o(e id^ bi(^. Sttiba
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loei^ nidjt ou§, nid§t ein; foE fie bleiben, ]oU fie gelten? 3§r Qutmüt^igei" 9Jlann

fc£)tägt i^r eine @r^oIung§reife an bie @ee bor; a(§ Slr^t öerfpric^t er fid) öon ber

SufttieränbeTung einen feilfamen (5influ§ auf if)re SSeiftört^eit. 5lber mt t)er=

mö(^te eine jolc^e S^ergnügungSfa^rt ben toitben unbänbigen Strieb (^ttiba'S nac^

bem „ ©rauenöoHen , ba§ bon \iä) ftö^t unb an fi(^ äie^t", ju beiriebtgen ? i5fcilge=

xii^tig ift er in feiner Unerfättlirfifeit nur burcf) i^ren Job äu ftiEen. @ie

ertoartet ein Söunber äu i^rer 9tettung unb ertoartet bieS SBunter tnie 9tora öon

iijXim ^anne, ben fie im @runbe für einen guten, braöen alternben ©d^toad^fopf mit

einer füllen Steigung jur 6ognacflafcf)e l§ält. S)er 3[Rann finbet auc^ enbtid^ bie

3auberformeI : „Si^^e '^^n, liebe güiba", fagt er il^r, „toir finb gefd^iebene Seute".

SDamit ift 3ltte§ gut. S^e^t toirb nid§t äBanget Don ber „^^i^au öom ^eere" tierlaffen,

fonbern ber „©rauenboüe" abgemiefen. Unb toä^renb er in Dlac^t unb 53leernebei

öerfc^toinbet, befc^Iie^t bie luftige ^erfon ba§ ©tütf mit biefem legten ©rf)Iu^ ber

Söei§l§eit: „S)ie 9Jtenfc§en fönnen fid) acdimatifiren." Söie man fiet)t, ift bie „^rau

öom 5!Jleere" eine neue SSariation auf ba§ S^ema öon ber „@f)e(üge", bie fünfte, bie

un§ Sbfen borfpielt. „^ora" — „S)ie @efpenfter" — „9to§mer§^oIm" — „S)ie

Sßilbente" fielen auf ber (5d)ulbfeite ber 6l)e: „S)ie ^^rau bom SJieere" ift ba§ ©ut'

tjaben ber 6^e. ©cfiabe nur, ba^ {)ier ber gute 5lu§gang auf Soften aEer poetifd^en

Sföal§Tfd^einIid§feit erjielt toirb. 6ine 9iatur tt)ie bie 6ttiba^§ fann fid^ eben nid^t

acdimatifiren, ba§ ^eimttiet) nadf) bem 5)teere nid§t im Sanbe getieilt tnerben. SBäre

nid^t bie mufter'^afte ©d^itberung ber ^Nebenfiguren , bie fd^arfe unb unerbittlid^e

(Jt)arafterifirung aüer egoiftif(^en triebe, bie fid) in bem 9Renfd^en{)eräen öerfi^tingen,

in ben beiben 9Jläb(^en, bem £)6crle!§rer unb bem 58i(bl)auer, bie treue 3Bieber=

fpiegelung be§ oben unb bürftigen 2eben§ in ber f(einen, tt)eltöerlaffenen ©tabt: an

ber SSerrüdEf^eit ber .Ipelbin, bie gerabe nod§ mit genauer ?lotf) an ber ^eitanftalt für

9ierbenfranfe t)orbeit)ufdt)t, an ber Unmöglid^feit, bem ^eer^auber unb baö 5]leergrauen

in einer greifbaren ^erföntid^feit, mit einer fd^ottifc^en ^ü^e auf bem ^obf, barju*

ftellen, toäre ba§ ^an^e, tro^ aEer 3ld^tung bor bem latent 3tbfen^^, gefd^eitert.

<^ier fatten beftänbig ©r^obencs unb 2äd^erlid^e§, ^oefie unb ^^itifter^aftigfeit, <lpod^=

finniges unb ©emeineS äufammen. 33on aHen ©d^aufpielen ^bfen^ö befi^t bie „S^rau

bom ^eere" bie fdf)toäd^fte SSetoegung unb ben üeinften bramatifd^en ^ern; bie S5er=

3tt)idti)dt ber S3orau§feiungen l^at fid§ bafür fd^on in bie ©p'^öre ber „bierten

2)imenfion" berftiegen. S)a iä) fein 5Jlebium unb fein 2afd)enfpider bin, bermag id§

leiber bem 2)id)ter nid^t ba^in ju folgen. Undngefd§ränfte§ 2ob berbiente bie burd^«

geiftigte unb biScrete SiarfteEung ber ©ttiba burdt) ßlara 5)tet)er unb ba§ fnappe,

in 2on unb ©ebärbe fid§ auf ba§ 9lot^n)enbigfte befd^ränfenbe ©piet be§ ^xn. ßubwig
in ber 9loEe be§ „fremben 2)tanne§".

5)tit (Sifer Ijat ba§ S)eutfd§e jtlieater in biefen bier 5Ronaten an ber SJerbott»

ftänbigung feine§ daffifdE)en üiepertoirg gearbeitet, ©einen ©l^afefpeare = Sluffül^rungcn

i^at e§ mit ber ^einrid^'§ IV., in ber bie ätoei %^nk be§ Originals gefd^irft in einen

2;!§caterabenb , mit ben ^yaüftaff=©cenen al§ SJlittelpunf t ,
äufammengejogen toorben

finb , eine erfolgretd^e ©riDciterung gegeben. SBeniger @lücE mad^te bie 2)arfteEung

beS bor dnem 3>a'§täe'§nt biel befpro(|enen unb biel gefe'^enen SrcuerfpielS bon 3lbolf
3ßilb raubt: „?lrria unb gjleffatina." S)amalS :§atte bie 9toEe ber DJleffalina

in S!§arlotte SBolter eine genialifdE)e 35ertreterin gefunben, toeld^e bie r'^etorifd£)e ©d^atten=

geftalt mit toarmem Slute erfüEte unb mit ilirer 2eibenfd)aft befedte; ha^ S)eutfd§e

Sweater befi|t jur 3eit fe^ne ©d^aufpielerin , bie eine fold^e 5lufgabe aud) nur als

9la(^al)merin ber äöolter ju löfen bermöd£)te. ©o blieb baS ©anje in ber afabemifd^en,

froftigcn S)edamation fteden. Slnjicl^enb unb gefättig ujaren ^n^ei S5erfu(^e, bie bag

St^cater mit feiten gefpielten romantifd^en Äomöbien toagte: am©onnabenb ben
22. S)ecember 1888 führte eS 05 ojäi'S gjlärd§en „S)ie glüdtid^en 33 etiler",
in ber Ueberfe^ung unb SScarbeitung 5paul ^e^fe'S, bie auS bem ^a^xe 1871
flammt, unb am ©onnabenb ben 2. 5Jlär3 ©rillparäer'S ßuftfpiel
„SBe"^ bem, ber lügt!" auf, le^tereS mit einem bebeutenben, unertoorteten ßrfolg,



302 i)eutjc^e Dtunbfd^au.

ber bte Ütteberloge be§ ©tüdfe§ bei jeiner erften 2(uifü'§rung im Surgtl^eater ju Söien

am 6. max 1838 gforreid^ räd^te.

S)ie Wäxä)en' unb Söuberfomöbien be§ (Srareu 6ar(o ©o^ji nel^men in ber

bramatifc^en S)td§tung ber ^Italiener einen befonberen -^^la^ ein. ^Jlit ben improöifirten

^offen unb ben fte^enben 5)ta§fen be§ itatienifc^en X^takx^ berbinbct fit^ in i^nen

eine tounberfome ^l^ontaftif, bie fic^ batb im ^JOtärd^enl^aften unb in ber ^^uberei,

balb in ben S^ertoidEIungen ber fpanijd^en 9tomantif ergel)t. ©o^ji mar ein poetifd}er

©riüenfänger; au§ ^tbnetgung, bie fii) bei feinem §i^igen unb fc^roerblütigen 2;empera=

ment big jum |)affe fteigerte, gegen bie regelmäßigen, bie S)üritigfcit bes SlEtagStebeng

nod^a^menben Suftf^iele @olboni'§, au§ greunbfrfiait iür ben Xl^eaterprincipal <5ac(^i,

ber in feiner ©efeüfd^aft l^eröorragenbe .Gräfte für bie S)arfteIIung ^antalon'S, SBrig^ella's,

Sruffalbino'ä unb ber Solombine ääf)Ite, fam er jur SBü^ne. 5Jlit einer fcf)lic^ten

©tegreiffomöbie , bie ba§ in 3]enebig aEbeliebte unb aEbefannte ^lärdtjcn öon ben

„brei Drangen" in t)'§antaftif(^=grote§fer 5tu§fü'^rung, mit ben mi^igften unb boä^afteften

©ti(^e(reben gegen feine ©egner, bel^anbelte. S)er ftürmifd^e SSeifall, ben bie ^aubtX'

t)offe am 25. Januar 1761 im Sl^eater ©an ©amuele errang, i^re immer öon bem=

felben Sfubel begleiteten 2Bieber!§oIungen l^ielten Öio^ji bei ber ^ü^ne unb bei ber

@ac(f)i'f(^en ßJefeüfdiaft feft, beftimmten aber anä) mit einem gemiffen 3*üange bie

9tid§tung feine§ 2:a(ent§. @§ ift am freieften, frifc^eflen unb eigenartigften in ber

SJtifc^ung be§ 2Bunberbaren unb be§ ^ur(e§!en. S)en 3ufrf)auern ein 311)! be§ ©taunene
äu entreißen, fie in ©c^recten 3u berfe^en unb gteic^ barauf bur($ bie ©prünge unb
@treid)e ber ^Haefen bie übermütl^igfte ßarneöalftimmung ju erzeugen, f)inter ben

^ßoffen einen öerborgenen ©inn al^nen ju laffen: barauf gel^t feine Äunft au§. „S)er

^aW — „®a§ grüne 33ögtein" finb ^Jlufter ber ©attung unb bie S5ortäufcr ber

9taimunb'fc^en 3aii'^erboffen. ©d^toäc^er erfi^einen mir biejenigen feiner S)ic^tungen,

in benen bie 3flulöereien unb SJermanblungen öor bem romantifct)en Slbenteuer 3urücf=

treten unb er me'^r burc^ bie (5;f)arafteriftif ber Figuren a(§ burct) bie Ueberrafc^ungen

be§ 3uia^^. metir burd§ bie 2öa^rf(f)cinli(^feit al§ burd^ bag 2Bunber tt)irfen Witt.

3u il^nen ge'^ören bie burd^ ©cf)itter'§ Ueberfe^ung jum (Semeingut unferer 58ü§nen

geworbene „Suranbot" unb bie „@(ücflirf)en Bettler". S)ie J?omöbie „I pitocchi

fortunati" rourbe jum erften ^Dtale, gleidjfam ,^ur '|lrobe, im ^uni 1764 ju ^arma
aufgefü'^rt; in SJenebig fam fie am 29. ^loöember besfelben ^a^xe^ auf ber iöü^nc

be§ 2^eater§ ©auf Stngeto jur S)arftettung. S93ie meift bei ©o^ji, ift eine b'^antaftifc^e

©tabt in 3lfien ber ©d^aupla^ ber |)anblung. ^n biefem ?fta^men fpielt fict) \>k

^Begebenheit o^ne Sßunber ah. 2)ie „@lürf{ic£)en Söettter" finb ber %üx)t öon ©amar=
!anb Ulbef, ber unter ba§ iöolf gegangen ift, wie wir je^t fagen Würben, um bie

Firmen, bie 2lrbeiter unb bie fCeinen öeute fennen ju lernen, i)ier ein fc^öne^, feiner

Würbige§ 5Jtäbd^en, bie Stoc^ter feine§ früheren ^inifterg, finbet unb ben t)errätt)e=

rifrf)en SSejir, beffen S^rannei bie ganae ©tabt öerWünfd)t, bon bem angemaßten 3:t)ron

ftür^t; ein ^füngling, ber feiner i^m blö^tic^ cntriffenen beliebten öon S)ama§cu§ nad^

©amarfanb gefolgt ift unb fid) wicber mit i^r öeretnigt, unb ein luftiger ^lid^tönu^,

ber hd att feinen ©d^Winbeteien ein WacEere§ ^er^ bewa{)rt "^at. S)urc^ einen liftigen

©c^abernacföftreidf), in bem ^el^fe, abwcid^enb öom Original, aber jum 9}ortl;eil ber

einheitlichen f^ül^rung ber ^anblnng, bie reijenbe unb finge ©ulnare bie ^aubtrotte

fbiflcn läßt, wirb ber geWaltf^ätlge 9Je^ir ^Jlu^affer getäuf(Jt unb befeitigt; ber c(^k

^önig wirb Wiebcr .!perr in ©amarfanb, unb bie 33ettler fommen an bas S^tl i^xex

Sßünfc^e. fyür un§ moberne ^Dlenfc^en erinnert ba§ ©an^e an ba§ Äinbermärd^en,

aber in feiner S3untl§eit unb 2icben§würbigfeit unter'^ält e§ bie .!parmlofen.

ßinen l^öl^eren literarifc^en 2Bert^ fann ©rittbai^Jfi-'^ ßuftfbiel „Söe^' bem, ber

lügt!" beanfbrudlien. Qtoax ift bie ßuftigfeit eine gebunbene unb er^^cbt fic^ faum
über ein ^umoriftifd^e§ Södlieln; jwar bleibt bie ©(^itberung ber beutfdlien .^albbarbaren

oft im froftigen ©baß ftedfen, attein immer Wieber feffelt bie fein angelegte unb burc§=

geführte ßl^araftcriftif ber .g)aubtfiguren, ber mutl^Wittigen, ^er,iigen ©brita, be§ luftigen

unb fingen .^üd^enjungen ßeon, be§ 58ifd^of§ unb feines Steffen. S)en ©toff l^at @ritt=
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:j)ar3er befanntlid§ ber ß^ionif be§ ©regor üon Souig entnommen. S)er Sift, ®eh)anbt=

^eit unb SSemegen'^eit eines J?o(f)e§ gelingt e§, ben jungen S5erraanbten feinet |)enn,

beö 33ij(^of§ öon Sangie», auä ber ©efangenfi^aft eines beutfc^en Sanbebeln 511 befreien,

^n feinen „33itbern au§ bem 5)littelatter" ^at ©uftaü 5ret)tag bem frän!ifd)en

ß^roniften „bie alte ^oifgefd^ic^te au§ bem 3:rieier fianbe" nac^cr^ätilt. ©innreidi

ft)iegelt fic^ ber Spruch „SBe^ bem, ber lügt!" ben ber Sifc^of feinem luftigen Md^en=

jungen al§ beften <Bdc)u^ unb ©(^irm auf bie gefäfirlic^e ^^al^rt mitgegeben , in ben

einzelnen 35orfäüen ber büi-ftigen J^anblung njiber. S)a§ Sintereffe, bog fie enegt, tft

xm^x ein epifd^eS, al§ ein bramatifd)e§. ©ie brei mittleren 5lufpge finb auöfditie^Ud)

tjon ber ©d)ilberung be§ SebenS auf bem beutfc^en @ut5t)ofe unb ben Slbenteuern ber

f^ftud^t eingenommen, hieben mandEiem nedifd^en unb broüigen (Sinfall, ber bie ®e=

j(^meibigteit unb 3Serfrf)(agen^eit be§ f^ranfen im toirffamen ©egcnfa^ ju ber gutmütl^igen,

ro^en ©tärfe unb ber jtölpel^ftigfeit ber S)eutfd)en borftettt, finbet fid) ©e^toungeneä

unb Srotteltiafteg, baö xä) tt)enigften§ lieber im 6irEu§ al§ auf ber Sü^ne fet)e.

Offenbar fdiroebte ©riHparjer bei feiner (Sdl)ilberung ber beutfdjen @ut§l§erren Äatt=

toalb unb ©alomir @t)a£efpeare'S Taliban oor. 5lber mie meit bleiben fie in il^rer

trorfenen ©pa^'^aftigfeit l^inter beffen grote§!er Ungel^euerlid^feit jurürf! 2)er ^Jlangct

eines feelifc^en ^am|)fc§ unb Söiberfljrudiö , benn aud) Sbrita empfinbet !aum einen

crnftl^aften ©etoiffenSbi^ , ba§ ^au§ ifires 35ater§ Äattroalb ju öerlaffen unb ben

f5fremben ]n folgen, raubt ber |)anb(ung mie ben ©eftatten bie tiefere 2i()eilna^me beg

3ufc£)auer6. äöeber ber ßrnft nod^ bie ^^eiterteit fommt ju einem lebenbigeren 5lu§=

brurf ; nid^tä erregt ftärfer unfer ^itteib ober fteigert unfer 'i^aibe^, fiäcfieln jum frö]^=

liefen (Belachter. S)ie laumarme ßmpfinbung, toeld^e £eon unb 6brita, 3ltalu§ unb

ben SSifd^of be^errfdE)t unb jeben i)eftigeren 9lu§brud^ ber 2eibenfd§aft bänbigt, tl^eilt

fid) aucl) un§ mit. @en)i^ berbienten ber l^umoriftifd^e Sinn beS ©piels unb bie

t)ortreffti(^e 6;§ara!terfd^ilberung nic^t bie I)ö^nifdl)e Slbmeifung, bie ba§ ßuftfpiel feiner

3eit öon bem Söiener ^Publicum erfuhr, aber mit ben ed^ten romantifdjen Äomöbien

Sopc'S unb ©^afefbeare'S foE man e§ nun bod§ aud§ nic^t übertreibenb öergleid^en.

®em öeiftorbenen S)id^ter begegnet man felbftDerftänblid^ mit einer anbern ^ietät at§

bem lebenbigen. 2)ie§ ©efü^l unb bie auSgejeic^nete 2)arftettung, toetdtie bie beiben

J^auptfiguren Seon unb (Sbrita burd^ Sofep^ .ßainj unb 3lgne§ ©orma fanben,

fprad^en bei bem Erfolge ber 3luffüf)rung be§ ßuftfbielS im ^eutfd§en Sweater ebenfo

jefir tüie bie .ßunft be§ S)id^ter§ mit.

SBeniger ©lud al§ mit feinen 2tuffüf)rungen ätterer bramatifd^er ©ebid^te ^atte

ba§ S)eutfd^e 2:^eater mit feinen eigentlid^en 5^euig£eiten. 9iad^einanber l^at e§ auf

btefem ©ebietc jtoei 9liebeiiagen ju öeräeid^nen. 2lm f*rreitag ben 11. S^anuar
fül^rte e§ eiu ©dfiaufpiel in brei Slufäügen öon 6arl ©c^önfelb „(Sine

ßüge" unb am ©onnabenb ben 23. ^Jlärj ein Suftfpiel in öier 5lufäügen
„Sßilbbicbe" auf, beffen 3lutor unbefannt geblieben ift — jwei öerlorene 5lbenbe

für bie 33ül^ne unb für ba^ ^^ublicum. „@ine ßüge" ift eine bramatifirte 5loüette.

3tDifdl)en bem erften unb ^meiten 2Icte liegt ber Zeitraum metirerer ^a1:)xe. @in frecher

obliger SBüftling Otto öon ©ttingen t)at fid^ unter bem gfiamen (Srnft .^artmann,

S^ngenieur, in ba§ 9}ertrauen unb baö ^er^ eineS jungen 5Jtäbd^en§ eingefd^tid^en.

^ebmig's SJlutter ift eine 3itnnieröermiet^erin, unb fie felbft ernöl^rt fid^ reblidE) als

^laöierle^rerin. ^n einem Moment ber £eibenfdl)aft , öon feinen ^Betreuerungen unb
©elöbniffen, fie ju :§eiratl)en, l^intergangen, gibt fie fid^ i^m l^in. 5£)ie§ ift ber ^n^alt
be§ erften 3Icte§, ^m jmeiten 5lcte finben mir fie auf bem @ute ber ^^rau öon SGÖattfee

oI§ Sr^ie^erin be§ jungen g-räuIeinS, gead^tet unb geliebt öon i^rer ganzen Umgebung,
mieber. ^tjxt 3}ergangenl)eit ift fo menig befannt, ba^ ein S^ertoanbter unb (S5ut§=

nai^bar ber ^^rrau öon äöallfee, ^aul öon ©ttingen, i§r .öanb unb ^er^ anbietet,

©erabe mo fein 58ruber Otto öon langen Sfteifen auf bem ©df)loffe eintrifft, um baS
f^rüulein (älfriebe ju tieirat^en. 2tn feinem Silbe erfennt |)ebmig öor feiner 3ln!unft

in i'^m il^ren SSerfü'^rer. 3" fliegen feljtt il^r bie 3^^^, fie mu^ feine Begegnung
ertoarten. Unb meldi' ein 3ufammentreffen ! S)enn ftatt fiel) bei ifirem 3lnblid feiner
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©Ixioftgfeit 3U jd^ämen, i^re 95eräei^ung ju erbitten, bic Sd^ioierigfeit if)rer Sage ju

txUid)kxn, treibt Otto mit jeinen Äränfungen unb 33e(eibigungen bie 9Irme, bercn

einzige SSerjc^uIbung if)re tl^öric^te ßiebe äu il^m getüefen, auf bQ§ Sleu^erfte, ba^ fie

in feiner ©egentoart ficj feinem Sruber öerlobt. 2)arau§ entn)irfeln fid^ bie ^einUc|[ten

9luftritte ätoifdjen ben 35erIobten unb ätüifctien ben SSrübern. 2)ie l^alben 2lnbeutungen

über it)u (5(i)ulb, bie .!pebtoig il^rem Bräutigam marfit, ba fie ein offenes @eftänbui^

um feineg S3ruber§ Witten ni(|t magen barf, ftürjen ben ef)rti(^en, a^nung§Iofen 5pau(

in bie größte S3ertt)irrung ; ba? tounberlid^e SBene^men Otto'? bermeiirt biefelbe nod§.

föine ec^te 9teue über feine ©c^lerf)tigfeit empfinbet er nicf)t, nur al§ i:^m ^a\ii auf

feine f^rage: ob e§ möglich tt)äre, ba§ ein (5!^renmann eine ©efoüene l^eirat^en fönne?

geantwortet ^at: „®eU)i^, Wenn ber ^erfü^rer nic^t met)r lebt!" fül)It er fid) t)er=

pflid^tet, bag |)inbcrniB, ba§ bem (BIM feine§ 33ruber§ im äöege fte'^t, fortjufdjaffen

;

er fc^ie^t fid^ eine J(?ugel in ba§ ^erj — in bem 5lugcnb(i(f, al§ ^ebmig bem tt)ieber=

I)olten S)Tängen ^aur§, il^m ben ^tiamen i^re§ erften ©eliebten ju nennen, äu erliegen

bro|t, unb ftirbt, nad^bem i^m 5löe feine Sc^ulb öergeben ^aben. S)ie göl^igfeit ber

meiften Sc^aufpieler , meldte ©tüdfe fc^reiben , Wegen i^rer ^enntni^ ber Ißü'^ne unb
i^re§ S5ermad^fenfein§ mit berfelben, t^eatralifd^ Wirffame ©cenen unb 3Ictfd£)tüffe in

Iebi)after Steigerung ber 9lebe unb ber 35ermi(f(ung l^erau§äuarbeiten , offenbart fid^

anä) in biefem ©c^aufpiel. S)ie leibenfc^aftlid^e 2iebe§erf{ärung Otto'g im erften 5lcte,

feine Söieberbegegnung mit <g)ebh)ig, ba§ ©efpröd^ mit feinem SSruber, .^ebmig'S ®e=

ftönbni^ finb tro^ i^rer innerlichen Unfeinlieit öon einer gemiffen berben Äraft unb
einem grellen einbrucESöotten garbenauftrag. S^xdjnd fiel) fc^on ber i?ern ber ^abel

nic£)t eben burd^ Driginalität, Weber in ber ßrfinbung noc^ in ben ßl^araftern, au§, fo

waren bie I)umoriftif%en 3ufä|e, Welche ben @rnft ber .g)au^t§onblung erweitern fottten,

ein ewig betrunlener, bie beutfd^e ©prarf)e rabebreiiienber bluffe unb ber altfluge a^atffifd^,

ber mit .^ülfe ber Slumenfprai^e ben fd^ürfitemen gorftamtScanbibaten jum Siebe§=

geftönbni^ 3U zwingen wei§, gauj unb gar ©ntlel^nungen, wal)rfc£)einlidE) unbewußte, au§

ber S^eaterprajig. S)er ©c^aufpieler al§ X^^eaterfd^riftfteller lebt öon Erinnerungen an

unb Don Erfahrungen au§ fiül^ercn Sül^nenftüdfen ; nicl)t in ber äßirfüd^feit, auf ber

SSü^ne !^at er feine ^obeöe, nid^t in ber 9Zatur, auf ber ^ut)m ftubirt er bie 5per«

fpectitoe; fann man e§ i^m jum SSorwurf mad^en, ba^ er nur Süfinenbilber unb
SBüt)nenfiguren wieber^olt?

Sfmmer'^in bewies bie§ ©c^aufpicl eine Begabung für bie S)urd^fü^rung eineS

gefpannten unb öerwiclelten SSorgangS unb für ben leibenfd^aft(idt)en 9lu§brudf. jDa§

Suftfpiel „SCßilbbiebe" bagegen ift jcbe§ ^üeijeS bar. ©etbft ba§ ©e'^eimnife, baS ber

SSerfaffer um fiel) ju breiten öerftanbeu, war mdji im ©taube, feinem ^ad)Werfe eine

flüd^tige 5lU(^ie^ung§fraft ju öerlei^en. S)a§ SSefte baran, bie ©d^itberung be§ 2eben§

unb 2reiben§ in einem großen ©aft^ofe — mit anerfennenSWert^er ®efdE)idlic^feit

bel^ält ber 2lutor für aEe öier Sluf^üge ben gemeinfd)aftlid^eu ©aol be§ .^aufe§ al§

©djaupla^ ber |)anbtung bei — ift md)t neu; fd£)on in 5Jiid^ael ^lapp'Q .^omöbie

„ 9fiofenfranä unb @ülbcnftern" l^aben Wir biefe Seiben unb ^reuben be§ 2;ouriftentl§umS

fennen gelernt. 58ct itjm bilbeten bie Sllpeu ben <g)intergrunb, in ben „SBilbbieben"

ba§ 3[lleer unb ber S)amm öon Dftcnbe. 3)ic f^^bel ift fo fabenf($einig , wie bie

ßl^arattere. 5llleS SröblerWaare au§ britter |)anb. S)rei gerfenl)afte 5)^ü^iggänger

im mobernften unb gefdf)macllofeften ©tranbcoftüm geben fid^ felbfi für bie gefäl^rlid^ften

unb glüdfli(i)ften SBilbbiebe auS — fie jagen alten f^^rauen unb 5Räbd^en nad^ , mit

benen fie äufammentreffen , unb finb nad) i^rer 9!Jleinung unwiberftel^lid^. S)abei ift

i^r 33cnel^men berart, ba^ eine ^^rau ober ein 5Jläbdl)eu au§ ber guten (SefeEfd^aft

nic^t ein ]§albe§ S)u^enb Sßorte mit i^nen wed^feln würbe. 2)er äßi^ be§ ©anjen

beftel)t barin, ba^ ber SÖortfü^rer beg .Kleeblatts, ^p^ilipp öon ©orau, in bem ®aft=

l^aufe feiner gefd^iebenen grau, ^niu WöUn aus SübecE, unb i^rer S^od^ter ©mm^
begegnet unb nun jufelien mu^, Wie feine Würbigen ©enoffen auf feine eigene f^rau

unb feine Soditer ^agb mad§en. fyünfjel^n ^di^xt l^at er \iä) Weber um bie eine nod§

um bie anbere gefümmert, je^t rü^^rt fidf) plö|lid^ baS «t^erj bei i§m. 6r Wirb ein
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jentimentaler SJater unb i[t nal^e baron, ein Otl^ello für feine gefd^iebene grau ju

tücrben. greitoittige unb beabfic^tigte i^rrungen unb 5Jl{^tierftänbniffe bringen ben

bcfannten Sl^eatertoirrwarr l^erbor. S)a§ S)roIIigfte ift nod^, ba^ ber SBater feine

2Dcf)ter entführen toxU , um fie öor einer SSerlobung p be^al^ren , bie ber Keinen

S;anie nic§t gefäEt, unb bei biefem S3or!§aben öon bem jttieiten Söilbbiebe, ^erm
9Jia5 bon Sl^ürmer, ber inäWifd^en 6mmt)'§ |)era erobert l§at, übertiftet toirb. 5'iotür=

1x6) löft fid§ ba§ ©anje in bie ünblid^fte SlUtägtic^Mt unb bie Vrmlofefte ^l^ilifterei

auf. SJlaj ift fein Söitbbieb, fonbem ber e^^ili^e SJtaj au§ bem „%xt\!\6)\i%" . '^^vx

ift e§ gar nid^t barum ju t^un, auf frembem Gebiet ju jagen — im ©egentfieil, er

Witt 6mm^ l§eiratl§en. Sm ©tücE i{)re§ Äinbe§ öergeffen bie Altern i§re frül^eren

3tDiftigfeiten unb öereinen fid§ toieber; eine intereffante junge äöittroe, ßlariffe Seng§=

felb, fü^lt in ber attgemeinen 9lü'^rung auc^ i!^r ^er^ lebhafter fc^tagen unb begtücft

einen 5lmerifaner, ber eine p fd^toere ^ux\Q,t ^aX, um fid§ leicht in ber beutfd^en ©prarfie

au§brü(fen p fönnen, mit il^rer fc^önen |)anb. SSon Einfang bi§ p 6nbe ba§ rid)tige

Sc^ablonenftücf, bem aud§ in ben giguren beö aüen (Secfen unb be§ blutjungen ^auf=
mann§, ber feine§ 33ater§ @elb öerfpielt unb berjubett, bie garicaturen au§ ben Söi^=

blättern nic^t fefilen.

S)a^ unferen jüngeren 3)ii^tern beffere unb geiftöottere Äomöbien gelingen, l§at bo§

33 er (in er Sl^eater mit ben ^Jteuigfeiten , bie e§ uns öorfü^rte, bemiefen. ©einen
©c^toerpunft fuc^t ba§ Sweater ber 5^atur ber ©ai^e nad^ junäc^ft noc^ in ber (Sd^affung

eineg Stepertoires — eine 5lrbeit, bie um fo mü^^famer ift, ba mit i^r bie ©(i)uiung

unb (Sr^iel^ung be§ ^erfonalg äufammenl^ängt. ^vl ben ciaffifd}en S)arftettungen auö
ben .g)erbftmonaten : „S)emctriu§", bie „53raut Oon ajleffina", „Uriel 5lcofta" l^at e§

je^t „3iuliu§ ßäfar", „'DJtinna öon 33arnl)e(m", ben „Kaufmann öon Sienebig" gefügt:

bag Seffing'fc^e Suftfpiel in einer mufterl^aften 3luffüi)rung. ©inen geringeren (Sinbrurf

machte bagegen ber SSerfuc^, ^<xä)Cixia^ aBerner'ä „Stitterfd^auföiel" — unter biefem

2itel ging „S)ie Sßei^e ber ^aft" mit Sifftanb in ber 9toEe be§ Sut§er, am 11. Sfuni

1806 3um crften 9}tale in Serlin, auf bem föniglic^en 9tationaI=2;i^eatcr in «Scene —
in einer Bearbeitung öon Sluguft görfter neu ju beteben. Unbarml^eräig l^atte

ber SSearbeiter bie 5Jlt)ftif unb ben ^^ajint^enbuft , bie Stomanti! unb ba§ 9tad§t=

njanblerifc^e aus ber wunberlid^en 3)id§tung alg Unfraut l^erauägejätet , nur ba^ fid^

nun bie Ülu^= unb Dlä^^rpflanaen, bie er fiatte ftel^en laffen, bie ©(Itie^ung be§ 5^onnen=

flofter§, bie S5erbrennung ber SSannbutte, ber 9teid^§tag p äöormS unb ber Bilber=

fturm, ettoaS ta\)\ unb nüchtern au§na]§men. S)a§ Bebentlid^fte war, ba^ tro^ attcr

Streid^ungen bie romantifd^e ©runbftimmung be§ (Sauäen bod^ nic^t ^atte befeitigt

Werben fönnen. 3)er ©tarrframpf 8utl^er'§, mä^^renb er bie 5pfatmen überfe^t, ba§

i^lötenföiel 5t!^eobalb'§ , bie weifen gteben be§ faiferlid§en 51arren, bie SieräüdEung

J^at^arina'g, aU fie Sut^er jum erften 9)?a(e erblicft, waren geblieben unb fallen auö
bem ^iftorifd^en .^oläfd^nitt wie traurige Ueberbleibfel einer alten öerbla^ten ^Ulalerei

^erau§. Solche titerarifd^e Slltertpmer mu^ man f(^on in i^rer ^^orm unb Raffung
laffen, Witt man fie wieber jeigen ; ha^ ©eltfame unb Ungewöl)nlicf)e bringt eine SBeile

no(^ immer eine ftärfere äBirfung ^eröor, al§ bie moberne Umarbeitung, bie Weber

f^leifdf) nod^ ^^ifc^ ift. gür bie moberne 2lnfd§auung§Weife l)at ber Sutl^er äöerner'§

in .^errig'g unb Dtto £)eörient'§ ßut^erföieten eine 5Zebenbu^lerfc§aft gefunben, gegen

bie er gar nid^t anjufämpfen öermag.

5luf bem Gebiete be§ 2uftföiel§ l^at un§ ba§ Berliner 2§eater brei neue @aben
geboten: S)onnerftag ben 13. S)ecember 1888 ßubwig gutba'g „2Bilbe
äagb", am gjlontag ben 31. S)ecember 1888 grnft 2Bic^ert'§ „2atent=
Dolle Xoc^ter" unb am S)ienftag ben 26. ^JUr^ 6. Äarlweiä' „Bruber
§an§". 2Bi(^crt'§ Suflfpiel arbeitet no(^ in fe"^r mit SBerWed^felungen unb ^li|=

öerftänbniffen, bie au§ ber Söal^rfc^einlid^feit in bie ^^offe fatten, unb erftidft baburc^

ben fatirif(ien ©runbgebanfen, bie Slufpäppelung be§ fünftlerifd^en S)ilettanti§mu§ an
bem Beifpiel ber „talentöotten lod^ter" , Wel(^e il^re c^rgei^ige unb närrifd^e Butter
gar ju gern al§ gefeierte 5Jlalerin l^erumfül^ren möchte, p öcrfpotten. ©i^ärfcr at§

SJeutfdöe 9{unbfd6au. XV, 8. 20
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aötd^ert, ber au§ ber frifc^en ©d^ilbemng bes Qejelljc^aftüc^en gebend immer toteber in

ba§ 33enebij'fd§e ©d^ema t)inabgleitet, fü'^rt ßubtoig gulba in jeinem ßuftfpiet in öier

'3(cten „j£)ie toilbe Sfagb" bie ©atirc ber l^o-^len, eitlen, ben f5fneben unb ba§ (Bind

be§ ^au|e§ untergrabenben S5ergnügung»fu(^t burd§. 3lnge|d)lagen ^atte er ba§ Sl^ema

fd)on in ber liebenewürbigen 5|3Iouberei „Unter öier Singen", mit ber er fic^ im i^xiü)=

iaf)x 1887 auf ber ^ü'^ne be§ S)eutf(f)en Xf)eakx^ einjü^rte. Figuren unb ßrfinbung

jeine§ neuen äöerfe§ ]§at er gefd)i(it unb nid^t o^ne eine gemiffe Eigenart xiaä) ber

fatirifd^en 3^bee ab^uftimmen gemußt. 5Der f^amitie be§ SJanquierg 6rufiu§, bie, ^^lann,

f^rau unb 2od£)ter, mit ilirem ganzen gefeEfc^aftlid^en 5tn^ang, öon einem f^eft jum
anbern ftür^t unb ba§ Seben a{§ eine 5parforce=3^agb naä) @enu^ betrachtet, fteßt er

bie traulid^e ©efettigfeit im .^aufe be§ @anität§ratt)e§ ßiebenau gegenüber. 31^^!'^^«

beiben ^ßolen bewegt fi(^ bie |)anblung. Stuf ber |)öl)e i:^re§ 9iu^me§ berl§eirat]§et

fi(^ bie 9RaIerin ^Jlelanie S)alberg mit il§rem ^^reunbe, bem 5|3ritiatbocenten ber ®ef($id§te

^as 3Beipred^t. ^n \i)xtn 5lniängen l^at fie i^n an 2iebenau^§ 3;!§eetijc^ fennen

gelernt; je^t treffen fie fi(^ nadt) längerer Trennung in ben Srufiu§^fd^en glönjenben

Sälen lieber unb berloben fidf) , bei bem ßrtoac^en ber alten Neigung , ein menig

unbebad^t. S)enn balb fteEt fid^ in ber 6l|e l)erau§, ba^ ber unberül^mte 5pribat=

bocent, ber um eine ^rofeffur lämpft, eben nur ber ^Jlann feiner f^'^au ift. 3^ro^ ber

Siebe ju i^rem hatten fann fic^ Melanie nid§t au§ bem S^%^ i>e^' toilben Sogb nad^

'Siui^m, @enu| unb Srtoerb retten. ^3tit aEen ^^afern ift i^r S)afein unb i^^re Äunft

bamit öer!nü^3ft. ^'i)x loftbar eingerichtetes Sltelier toirb öon 33efud^ern nic^t leer;

ben Slbenb bringt fie in ©efeEfdfiaften unb auf SSätten ju, mä^renb i'^r ^Jlann über

feinen S3üd§ern fi|t unb an feiner @efd^idt)te ber Sangobarben arbeitet. <Bä)on trennt

ein tiefer 3ttJtef^alt bie hatten, unb man{^e§ bittere äBort ift jtoifd^en i!§nen gefallen,

ba gibt bie bem Slnfd^ein nad§ begrünbete ßiferfud^t 2Beit)red^t'§ auf 5)telanie ber

zerrütteten @!§e ben ©nabenfto^. Seibe ge'^en bon einanber unb flüchten fid^ in i'^rem

^erjenSfummer p bem immer getreuen ©anitätSrat^. ^ier an bem frieblid^en Z^tc

tif(^ ber guten alten 3eit gteic£)t fid§ 5ltte§ toieber au§; bie ©atten berfö^nen fid^,

ba§ luftige Söd^terlein be§ 3lr3te§ ö ertobt fidt), unb bie ^aare öerf^red^en einanber,

bie ec^te .^äuSlid^feit, bie ma^re @efeEig£eit — gute greunbe an befd^eibener Stafel —
ju 6^ren ju bringen unb in ii^rem fidleren ^eim geborgen bie milbe i^agb an fic^

öorübertoben ju laffen. £)ie bramatifd^e- SSetoegung be§ @tücEe§ ift toeber bie ftärffte

nod§ bie fd^neßfte, aber ber ©ebanfe, au§ bem ba§ ©anje fid^ enttoicfelt, tritt in ben

33orgängen unb fyiguren anfd^aulid^ in bie grfd^einung; bie formen unb ba§ 2öefen

unferer mobernen l^au^tftäbtifd^en ©efeEfd^aft finb annä^emb treu miebergegeben, unb

ber fd^lie^id^e (äinbrutf ift ein rool^lt^uenber : ^ulba^S Salent gräbt nod§ nic^t in hie

2iefe ber ^enfd^en unb ber SSerl^ältniffe, aber i^rc Cberfläd^e unb il§re Umriffe erfaßt

e§ mit glücElid^er unb fidlerer Seobad^tung.

3lud^ ber Söiener ©d^riftfteller Äartoeiä ftreift in feinem bieractigen Suftfbiel

„SSrnber ^an§" fatirifd^ bie ©d^äben unb ^Jlängel ber ©efettfd^aft, inbem er un§
einen eitlen ©ammler natur^iftorifd^er ^Jterfmürbigfeiten , ber fi($ für einen Kenner

unb @ele!§rten l§ält, unb eine allen 33erül)mt!^eiten nad^jagenbe 9)lobenärrin öorfü^rt,

aber fein eigentlid^er S5orlt)urf gel^t auf bie ©d^itberung uneigennü|iger SSruberliebe.

S)ie beiben SSrüber ^^orfter finb ^laturforfd^er unb Söeltreifenbe
;

je^t nad§ ber ^eim=
fe'^r öon il^ren gal^rten öeröffentlid^t ^aul gorfter in gläujenb gefd^riebenen Sluffä^en

unb 5lb^anblungen if)re Slbenteuer, bie Srgebniffe i^rer gorfd^ungen. S)urd§ fein guteg

9lu§fel)en unb fein geWanbteS Senel^men unterftü^t, ift er balb ber gefeierte 5Jtann in

aEen @efeltfdf)aften. 5Zeben il§m erfd^eint fein Vorüber ^an§ in feinen fteifen unb
ecfigen ivormen ol)ne jeben gieij al§ bie graue 3Jlotte neben bem farbigen ©djmetteiiing.

3n SBa^r^eit aber ift er ber 2;üd}tigere, ber @ele!§rte unb ber 5lrbeiter, ber fid^ für

ben SSruber aufo))fert. 5Der gro|e $aul ift fein Slbgott, ii)m toiU er felbft feine ßiebe

opfern. Slber bie fluge ^artl^a, bie mit i^ren fd^arfen Singen ©ein unb ©d^ein ju

fonbern mei^, beult gar nid^t baran, ben guten .|)an§ aufzugeben, fonbern jloingt i^n

im ©egent^eil, bem SBruber ju fagen, ba§ er, fo abenteuerlid§ e§ flingt, ber S9ebor=
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^ugte ift. ©ine föftlid^e ©cene boE l^erjigen ^umor§, in ber .^an§ Öefc^ämt imb

niebergebrütft bem Sruber |etn ©tütf gefielet. 3lber tüte nimmt ^aul fein ©eftdnbni^

auf! Qx mt^^anbelt ben freuen, alg oB er ein ütäuber unb ein ©d^teicfier toäre,

ber if)m bie reiche Sraut [tiel§(t. ^iai^ biefer 5ti(^t§toürbig!eit btei&t ben SSrübem

nur bie Trennung über. ^on§ toiU fid) einer gorf(^ung§reije nad^ Slfrifa anj(f)lie^en.

3u ]pät merlt 3}quI, bo^ er ol§ne bie Unterftü^ung be^ S3ruber§ nic^t einmal ju

arbeiten berniog, ba^ ber beffere Zl^nl jeine§ 9tu^me§ auf bem ^^Ui^ unb ber @ele'^r=

famteit -öanfeng ru^^t. (5r brandet eine 3lb^anblung be§ S3ruber§, um fie mit einigen

^enberungen unb ^ufä^en bon feiner ^anb ber ^^^icultät einjureid^en. ?Iber bie

?lbl§anb(ung ift nirgenb§ ju finben; SRarf^a i^at fie an \\ä) genommen unb bem

^rofeffor ^üijn , ber im ßoEegium bie entfd^eibenbe Stimme fü^rt, äugefd[)irft. <Bo

€rl§ält ^an§ fyorfter bie ^rofeffur unb bie S3raut, unb ^aul, ber fid§ aümälig burd^

bie Strafprebigt be§ jungen 5iRäbd^en§ unb bie 9}ortoürfe be§ eigenen @ett)iffen§ in

fein bcffereg ©elbft jurüdfgefunben "^at, ge!§t anftatt feineS SSruber^ nad^ 5lfrifa. Siie

^anbtung ift nid^t bie glücttid^fte, bie Beabfid^tigte Säufd^ung ber ^ßcultät toirft einen

l^ä^ticfien ©chatten aud§ auf |)an§, unb ber SDiebftal^l ^art^a'ö tt)itt mir nod^ ttjeniget

in ben ©inn, aber bie i^iguren l§aben ettoag 2ebenbige§, (5igenartige§ unb 'f^ü]d-}t^,

unb bie G^arafteriftif be§ t)umoriftifd^en teibenben gelben, bie 5Jlifd£|ung bes Söppifi^en

unb -Iperoifd^en in feiner Slufopferung ift bie Kraftprobe eine§ nid^t gettiöf)nUd§en

Salenteg. (Setingt e§ i^m, feine fc^arf ge^eid^neten (Seftalten in eine fpannenbe, au§

hm (Segenfä^en ber ßl^araftere fid§ enttoidfelnbe gäbet ju berfe^en, fo barf bie ^ül^ne

fid§ eine ertefene f^rud^t üerfprec^en. ©egenüber biefen beiben, tünftlerifd^ aufgearbeiteten

Gl^araftertuftfpielen 'i)ai ber luftige ©c^Ujanf bon i^ran^ bon©c^öntl^an in biet
bieten „6ornetiu§ 3!Jo|", ber am ©onnabenb ben 12. i^anuar äum erften

Wate aufgeführt tourbe, nur ben Sl^eatererfolg für fid§ ju berjeid^nen. ^n toller

ßaune fü'^tt er bie Stbenteuer, bie au§ bem S^ncognito eine§ ^rin^en unb ben 2)ipIomaten=

fünften eineg alten ^ofmarfc§att§ entfpringen, ber natürüd^ au§ ©uber!lug^eit bon

einem 5[RiBberftänbni| in ba§ anbere taumelt, in rafd^em SBed^fel an un§ borüber-

S)a^ bie giQit^'^Ji etwa§ bon ber 5lrt ber ^puppen unb ^am^jelmänner l^aben, bie ber

SJerfaffer nac^ SöiHfür für ben S'^id ber iebeSmaligen ©cene brandet unb mi|brau(^t,

liegt in bem SBefen ber ©ituationölomif
;

ju loben ift immer bie ßeid^tigteit , bie

Slnmut^ unb Unerfc^öpflid^teit ©d^öntl^an'ä in biefen Äunftftücfen.

?lm mannigfaltigften l^at fid§ bie mobeme bramatifd^e S)id§tung auf bem Seffing»
X Idealer entfaltet. ©d£)on bie 2tbfid§t be§ S3cgrünber§, '^ier eine 35ü^ne für bie

ßebenben ju eröffnen, berfprad^ eine eifrigere f^örberung ber ^eitgenöffifd^en ^robuction,

al§ fie berfelben fonft bon ben Sttieaterleitungen gemibmet ju tt)erben pflegt. S)a5u

fam, ba^ bie bornel^me (Einrichtung be§ S^eaterfaaleS unb ber baburd^ bebingte f)ot)t

Eintrittspreis ba§ publicum, nid^t notl^roenbig , aber bod§ untt)iEfürli(^ , auf einen

Jleinen 5lu§fd§nitt ber berliner ©efeEfd^aft befd^ränften. 3e toeniger aber ba§ ^publicum

toed^felte, befto fd^neEer mußten bie ©tücEe toed^feln. Unb ba fein§ bon i'^nen eine

ftärfere 2lnäie^ung§!raft auf bie breite 3Jlaffe ber 3ufd§auer auSäuüben bermod^te, ftanb

in jeber SBod^e faft eine 9Zeuigfeit auf bem 9lepertoire. ßrft mit bem „f^aE

ßlemenceau" 'i)ai ba§ ßeffing^Stlieater ein ©d^aufpiel gefunben, toie ic^ e§ ii)m längft

gemünfd^t, um fid§ in ber @unft be§ ^pubticumä feft^ufe^en unb feine fc^aufpieterifd^en

Äröfte nid^t büxd) ben beftänbigen 9toEentoed^fel aufzureiben. (5§ war bringenb ge=

boten, ba| bie Äünftler burd^ baS ftjieberliolte ©piel berfelben 9loEen eine größere

©id^erl^eit, Seid^tigfeit unb f^fvei^eit ber Haltung unb SSetoegung gewannen unb un=

übpngiger bon bem ©ouffleur lüurben. 35on ben 9Zeuigfäten, bie un§ ba§ Seffing*

Stl^eater geboten, lol^nt e§ fid§, l^ier aEein bie !§erborragenbften ju ertoö^nen: mancfe

Sluffü^rungen toaren überbieS nur äBieberaufna'^men älterer ©türfe. S)en reid^en

<Bä)a^, ben ba§ S)eutfd§e unb baS ^Berliner S'^eater in ben clafftfd^en S)ramen befi^en,

mu^ ba§ ßeffing = Sl^eater nof^bürftig burd^ fran^öfifdie, nortoegifc^e ober beutfd^e

©tüdfe erfe|en, bereu frifd^eftc SBlüt!§e fd^on abgeftreift ift: ber begriff „Sl^eater ber

ßebenben" fe^t i'^m l^ier eine leibige ©renje. ^lad^ einanbcr ftnb bon beutfd^en ^lutoren

20*
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Slnaengruber, ^aul <^et)fe unb gtictjorb 33o^, öon englifd^en fB. 65. äöiHg, öon fran=

3öfifd§en 3IIejanber S)uma§, mit einem DJlitarbeiter 5lrmanb b'3lttoi§, in ben legten

öier ^Jionaten auf biefet Sül^ne erjtfiienen. Slnäengrufier^ä S5oH§ftücf in
brei 3lcten „^peimgefunben", am 15. 2)eceml6ex 1888 3um erften 9}^ale

aufgefü^^rt, überrafc^te bie 3uf(^auer burc^ feine übergroße ^armlofigfeit. S5on beni

utttüc^figen (bcf)i(berer ferniger Sauern unb l^erbtragifd^er ®ef(i)icEe l^otte man biefc

SlEtagägefd^tc^te — SSerfö^nung äWifc^en ©Item unb Äinbern — unb bie breitau§=

gefponnene Otül^rfeltgfeit be§ äöiener f(einbürgerlic§en Sebenä nid§t erwartet, ginige

;^umoriftif(^e @tanäli(f)ter unb ber äöei^naditäbaum erretten bie graue Sommerung,
ein tt)enig. 2)a§ SSefte mu^te bie tto^Igelungene SiarfteHung be§ 2öei§nac§t§marfte^

in äöien unb bie eigene fefttäglic^e Stimmung be§ ^ßublicumg t^un: fo mie üon bem
l^eiligen Slbenb unb bem Tannenbaum bie ütebe ift, füf)(t fic^ ber berliner angel^eimelt,

um fo gemüt^tic^er, wenn bie Suft wirfCid) öon ^p']eU, 'üvi%= unb 5pfefferfu(^engerüd§en

burcfiäogen ift. Sa§ SiroEige War nur, ba^ gerabe ein Slnjengruber biefen 3ut^oten
einen ßrfolg berbanfte. äöeld^en 6influ^ fot(|e äußerlichen Umftänbe — ic^ möd^te-

fagen bie atmofp:^ärifd§en (Jlemente — auf ba§ ©d^icffal eine§ ©c^aufbiels l^aben,

fafen wir an ber „Oliöia", einem S)rama in öier 3t uf äugen bon 2Ö. ®.
äöilU, am Sonnerftag ben 17. ^^anuar. @rnft ^poffart ^atte eg au§ ben

S3ereinigten Staaten, Wo eä Oiele f)unberte üon Sluffü^rungen, gerabe wie in Sngtanb,
erlebt, in ber boEen f^reube unb 3uberfic^t eine§ ©(^a^finberg herübergebracht. Söittg-

l^at eine ber beften, öoIf§tl§ümtic£)|ten unb unnac§a:£)mti($ften G^rjä^fungen ber äöelt»

literatur, bie Sung unb Sllt p lefen unb au lieben niemals mübe werben wirb,.

Cüöer (55olbfmit:^'§ „SBicar öon SSafefietb" äu einem unbef)otfenen ©d^aufbiel ber=

arbeitet. @§ gemannt wie ein 2öerf aug ben Slnfängen be§ bürgeiiid^en ©(^aufpiel^

bor ^unbertunbbreißig Sauren. £)a§ UnWal^rfcfieinlid^e ber 33erwi(f(ungen, bie ^p^antaftif

be§ luftigen 2lufbaue§ brängen fic^ bon ber 83ü^ne §erab noc^ einmal fo greif unb
embfinblid^ ben 3ufcf)auern auf, bie fidf) nic^t wie bie ßefer ber (Sraä^tung burd) ben

üteij ber ©c^ifberung in bie be^^aglid^fte ©timmung wiegen laffen fönnen. ^offart

l^atte wo|t ben 2ejt unb bie ©inric^tung be§ @tüde§ herüberbringen fönnen, aber

nid)t bie Weii^e unb Wo^^lige Sltmofp^äre, bie e§ brüben unb in önglanb umgibt.

S)ort ftrömt bon bem ^5farr:§aufe ju Söafefielb, öon ^rimrofe, Oliüia unb ©op^ie
ein 3aW'^ei;bunft au§, ber unwiEfürfic^ iebe englifc^e ^^antafie unb jebeS engüf(^e

J^erj magifd^ umnebelt. 2ißo aber, wie bei un§, biefe ^ÖJal^föerwanbtfd^aft ^Wifd^en

ben ^erfonen auf ber S3ü:§ne unb bem 5)3ubticum fe^It, fättt bog ©i^aufpiel mit feiner

abgeblaßten 9tomantif, feinen abenteuerlidicn S5orau§fe^ungen unb feiner t^ränenfeügen

©mpfinbfamfeit in§ Seere.

2Bie in feinem ©c^aufpiel „aSeltuntergang", erfreuten aucf) in i^aul ^et)fe'g
^omöbie in öier Steten „^rin^effin ©afd^a" — greitag ben
2 5. ;3anuar — bie l§umoriftifc§en ©cenen unb f^iguren: eine grau öon 2;öbling,

eine fcf(^e S)ame au§ Söien, eine el^ematige Sänjerin, bie ein S3er^äftniß mit einem

ruffifc^en i^ürften ge'^abt l^at, unb je^t, ba fie if)re 2oc§ter mit bem ©o:^ne eineg

ßommeräienrat^g öerl^eirat^en Witt, öergebeng nac§ bem Sraufc^ein unb in i^rer @r=

innerung nac^ bem Flamen be§ S)örfc§en§ fuc^t, in beffen Äird^e fie, na^e bei ©enua,
getraut Worben ift; ii^r SSruber, ber ehemalige 23attetmeifter Seopolb ^ßrenbel, unb
ein ©{^riftftetter au§ ben 9teif)en be§ „grünen £)eutfc^tanb§", ^^ri^ 9templer, öietleic^t

naä) einem 5!Jiünc§ener SSorbitb, in feiner ganzen Unöerfc§ämt"^eit unb Unbilbung ge»

fc^ilbert. ;3n i^rer i^rifdie unb 5latürtic|feit ^eben fie fid) öortrefftic^ gegen bie

ernften , etwa§ blaffen ^auptfiguren : bie ^prinjeffin ©afd§a , ba§ öerwöf)nte unb naio

aufrid)tige ruffif(^e gürftenfinb, unb ben S)octor 2ambertu§ ab, ben Stfrifareifcnben,

ber in einer Sßcrliner S)ad)fammer afrifanifc^e ©prad^en ftubirt unb auf einem alten

Glaöier ^errlii^e ^ufif mad^t, beibe grab au§ einer .^petife'fc^en 'Jlotiette auf bie Sül^ne

gcfprungen. 3" einer reinen ©timmung ift leiber ber 2)id)ter nid^t gcfommen; bie

fatirifc^e ©d^ilberung ber ©efettfd^aftgabenbe bei ber i^rau öon S)öbling Witt nidCit

le^t äu ber 9iomantif ber ^anblung paffen, unb bie öerfd)iebenen, in fic^ unb an fic^
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unbereinbaten gäben öetlnotert ftdf) nidit p einem glatten unb fein gemufterten Öettieöe.

S)a^ fic^ ein Slfrifareifenber xiaä) Slngra ^pequefta ein ruf[tfc§e§, reidfieS güvftenünb

üU SeBenSgejä^rtin mitnimmt, mag ja ju ben 9}tögU(i)!eiten ge'^ören, a6er um e§ ben

3ufcf)aueTn gtauBl^aft erfc^einen ju laffen, bebarj e§ anberer S3orau§fe^ungen unb
UJlittelglieber, al§ fie 5paui |)et)fe anföenbet. 3Sn ber 2el61§a|tig!eit, bem gifer unb ber

t^artnädig!eit , mit ber er fic^ bem 2;i§eater toibmet, gleicht 9ti(^a rb SSo^ feinem

l^reunbe unb 5Rufter, <&et)fe. Slud^ er möchte burc^ bie i^ütte feiner Sßerfe bie SSül^ne,

bie fic§ ii^m hi%^n immer no($ fpröbe ermiefen 1)at, eroBern. ^vi ben ^toei ©tütfen,

t)ie tion i^m im ßaufe be§ ^erBfteS jur 5lufm^rung gelangten: „3toifc^en jtoei

^eraen" unb „6öa" gefeilte fic^ am greitag ben 1. gebruar ein britte§, ein

2;rauerft)iel „Sllejanbra". ©in öerfü^rteS ung(üctticJ)e§ ^Räbc^en l^at il^r Äinb
in l^alber SSefinnung§Iofigfeit getöbtet. ^laäj ber ^ü^ung i'^rer ©d^ulb !ommt fie

tüieber in bie Wäfjt i^reg 3}erfü^rer§, mit ber ?l&fid§t, fid^ an i§m 3U röchen. S5on
ber ftrengen, puritanifd^ gefinnten Butter toirb fie gütig aufgenommen unb er^ä^lt

i'^r, metc^er SSerfud^ung fie jum £}p']ex gefallen. S)ie 5Jlutter entfd^eibet, ba| il^r

^o'^n fein ©l^eberfpretfien einjulöfen unb SUeyanber ju "^eirat^en l^abe. 5£)en 9Jlorb

i^re§ ßinbe§ unb i§re 3u(^tl^au§ftrafe ^ai biefe natürlid^ ber atten ^rau öerfd^miegen.

^nxä) einen S)ritten bro^t ba§ ©el^eimni^ Sitten befannt ju trierben, unb Slteranbra

tobtet \id) , il^rer Stäche entfagenb, felbft. ^d) ^abt erft neulid§ an biefer ©tette ba§
eigenartige Stalent S5offen§ ju (t)arafterifiren öerfud^t; 9teue§ toü^te it^ nid^t barüber

au fagen. 5lu($ „2ltej;anbra" berul^t burt^auS auf ber 33orgef(^i(^te. S)ie bramatifd^c

^anblung befteöt, nä^er betrachtet, einjig in ber ©ntpttung ber SSergangen'^eit. ßeine

ber ^^iQiii-'en ift ööttig untoa^r, aber !eine mac^t ben ßinbrucf ber lebenbigen Un=
mittelbarfeit, ©ie finb fämmtlid§ tt)ie burc§ eine äöotte gefe'^en unb af^men in einer

fieberf(^n»ülen ßuft, tüie unter bem ©cirocco. 2)rei S)inge mufe Seber, ber e§ mit bem
£iidf)ter gut meint, i^m münfc^en : Marl^eit ber biditerifc^en 5l6fid§t, S3eftimmtl)eit ber

f^iguren, 6infad§l^eit ber 3}eri§ältniffe. 2öo biefe brei foftbaren ßigenfd^aften fehlen,

^ibt es fein S)rama, ba§ atte -^erjen ergreift; mo fie tior'^anben finb, Werben atte

f^e'^ler unb SSerftö^e öer^iel^en. gin S5ett)ei§ bafür ift ber au^erorbentlic^e grfotg,

ben ber „i^all ßlemenceau" errungen: feit S)ienftag ben 26. f^ebruar füttt

ba§ «Sc^aufpiet 5lbenb für 5(benb ba§ 2effing=2:^eater. ©einen befannten, feiner 3fit

biet befprodfienen Otoman „L'affaire Clemenceau" ^at 3Uejanber S)uma§ im
S3erein mit 2lrmanb b^3lrtoig 3U einem fünfactigen Sirama o^ne jene biateftifdtien

©|)i|finbigfeiten auSgeaibeitct, bie fonft fein SSergnügen unb feine ©tärfe finb. 3luf einem

€oftümfeft bei feinem 5Jleifter Stomas 9ti^ lernt ber junge Silbl^auer 5pierre ßlemenceau
bie l^erabgefommene ruffifd^ = ^olnifc^e ©räfin S)obronott)§fa unb i^re rei^enbe Soc^ter

fennen. @r unterftü^t bie ©räfin, er l^eiraf^et bie Sod^ter. ©ie wirb il^m ©attin,

beliebte, ^Robett. ©ie ift bon beftricfenbem ßiebreij unb bon bämonifd^er S5ern)orfen=

i^eit. SBol^l liebt fie in i^rer finnlid^en äöeife i§ren ^ann, aber jugleid^ betrügt fie

i^n beftänbig, toeil fie 5lbcnteuer, Siebfd^aften unb @elb nirf)t entbe'^ren fann. §^rer
fterbenben ©cf)h)iegermutter gelobt fie ^toar, fid^ au beffern, benn fo leidet unb ftürmifd^

tüie ber böfen gibt fie fid^ ber guten 9tegung l)in, aber im näd£)ften Slcte fe'§en Wir

fie Wieber auf bem 2Beg ber ©ünbe. i^e^t entbedft i'^r ©atte i:^re Untreue unb wirft

fie au§ bem ^aufe. Um fie ju bergeffen, reift er nad^ Sftalien. 5luf einen SBrief unb
Söinf bon i^x Ui)xt er inbeffen aurürf: er liebt in i^r augleic^ i:^re ©d^ön^eit unb
feinen 9lu^m; feine finnlidtie Seibenfc^aft ift unlösbar mit feiner fünftlerifd^en 58e=

geifterung berfd^lungen. ^n einem ^)rä(^tigen |)aufe finbet er fie al§ bie ©eliebte

€ine§ dürften wieber; anfangt bro'^t er i^rer ^ärtlid^feit ju erliegen, äule^t, al§ bie

2}erbu^lt^eit unb ©emein'^eit nid^t nur il^reS Seibe§, fonbern aud^ i^rer ©eele un=
ter^üttt au§brid§t, tobtet er fie. S)a§ (äan^t ift oline ^einl^eit unb o'^ne Uebergänge,
in fo fd^reienben garben l^ingeworfen unb au§gefü:^rt, ba^ e§ beinal^e form= unb
funftloS erfd^eint. 2lber )X)elä:)e äöirfung wol^nt biefen ©cenen inne, wie gewaltfam
Icbenbig unb unwiberftel^lid^ ift 2ltte§ ! ^n biefen f^figuren , in ^^a , x^xtx 5)lutter

unb Slemenccau ift feine Unflar^eit, feine SSerfd^Wommen'^ett unb feine S)üftelei ber
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ßmpfinbung. 2Uan mag fie öom nioraltjd^en ©tanbpunfte au§ öerurtl^eiten, allein fic

(eben, unb tt)a§ fie leben, ift ein toirflid^e§ S)rama, nid^t ein füt bie £)ptit unb bie

2lfnftif ber 33ü§ne erfunbeneS ©(^attenfpiet. @ine auSgeäeid^nete 8d)anjpieterin, Silli

5p e tri, ba§ einzige neue l^erüorragenbe Xalent, ba§ mir nun jeit 3falf)ren auf ber

beutfd^en S3ü'§ne fiegegnet ift , toei^ babei biefe ^^a in einer fo genialifdfien
,

jeben

äßiberf|)rud§ unb jeben 5lnftoi fiefeitigenben SBeife baräufteHen, ba^ man in ber S^at

ein ©tütf SBirÜid^feit öor fii^ ju fe^fien glaubt.

Gegenüber ben beiben neu entftanbenen Sl^eatcrn, bem 2effing= unb bem berliner

Sweater, gerat^en ba§ 9lefiben3= unb ba§ äöanner = 2^eater mel^r unb mel^r

auf bie ©aubbanf. S3om ©onnabenb ben 29. 2)ecember 1888 bi§ jum
©onnabenb, ben 16. ^lävi l^at ba§ 9iefibenä = 2;t)eater Don einer brei-
actigen franjöfif d§en $offe bon ©ruft 5ßlum unb 9iaouI %oä)*i „^ler»

ööfe f^rauen" gelebt, in ber ein aÖerüebft eingerichteter ßonbitortaben bie .^aupt=

fa^e mar. S)enn ba§ ©tücf, ba§ im erften 3tct ju einer luftigen ©atire ber „nerböfen

grauen" anfe^t, f(f)Iägt bon bem SSeginn be§ ätoeiten an in bie lßern)ed)|eIung§boffe

um, ba ber junge Seemann im drnfte annimmt, feine „nerböfe" grau I)obe mit

einem ßonbitor, toie fie gebrol)t, ein Siebe§ber:§öttni^ angefnübit. 6in ©diaufbiel
in brei 3lcten bon gelij ^^ilibbi „33erita§", ba§ am 16. mäx^ bie ^offe

ablöfte, "^atte !ein (BIM unb berfc^toanb nad§ brei Stuftü'^rungen mieber. S)a§ @runb=

motib feine§ 3)rama'§ ]^atte ber S^erfaffer fc^on in feiner „S)aniela", bie im .sperbft 1886
im ©d^aufpieltiaufe erfd^ien, auSäufü^ren berfud^t: bie ^toeite grau einc§ 5Jtanneö

gerät"^ bort in ben SJerbad^t be§ @^ebrud§S, toä'^renb fie nur bie Sntbedfung ber lln=

treue ber erften berftorbenen grau ju berl^inbern fi(f) bemül^t; in bem neuen ©türf

ttiirb ßl^arlotte be§ (5^ebru«^g befd^ulbigt, mäl^renb fie nur bie bertaffene ©eliebte

i^re§ 2Jlanne§ unterftü^t unb ber ©terbenben bie klugen äubrürft. S)ie ^artnäcfigfeit

ber beiben grauen, i1)x @el)eimni^ äu betoal^ren, ber Seid^tfinn, mit bem fie ]xä), be§

guten ^^totd^ toegen, in §lbenteuer unb 33ertegen!§eiten ftür^en, lä^t in ben 3ui*^auern

feine redete ©^mpat^ie auffommen, unb bie dnt^Eung bc§ (Se^eimnijfeS tt)ieber

ftempelt in bem dnen nsie in bem anbern gaüe bie 9!)iänner mit il^rem ttjörid^ten

S3erbad§t äu ©d§tt)adC)!öbfen. S)abei toill ^ßl^ilipbi ju öiel mit einem fötale umfaffen:

bie ©atire ber mobernen @efeEfd^aft, il^ren Matf(^ unb i^re SJorurtl^eile l^ier; einen

Ülora ' Sl^arafter unb bie S^etüge nad^ 3»bfen bort; einen el^rgeijigen .^ünftter unb
Sßergnügling, ben feine SJer^eirat^ung mit feinem "ilJlobeE überall l^inbert unb brüdft,

romantifd^e 5ßer^ältniffe unb 3ufäKe atter 5lrt — fein äöunber, ba§ er ni(^tö fcft=

l^atten unb nic^t§ berftänbig unb gtaubl^aft burd^fül^ren fann.

91od§ fd^Iimmer al§ mit bem ^tefibenj = jt^eater war e§ mit bem äöartner =

Sl^eater beftettt. 2)ie beiben ©d^mänfe bon Äarl SaufS „S)er ©ünbenbocf"
unb „S)er f(^öne gerbinanb" üerbicnen ebenfo toenig mie bie @efang§boffe
„.!^ugo'§ S5er ^ältniff e" bon ^. .Kelter unb S. t^ermann einer fritifd^cn

^rtnä^nung, fie faßen ol^ne Slbb^ßaHon bem Urtl^eilgfbrud^ be§ ^5ub(icum§ anl^eim,

unb biefer berbammte fie gnabenIo§. (Sine luftige einaftigc ^bfen = 5Parobie „2)ie

9Jtitternad§t§fonne" bon Sugen B^bel toar in il^rer glürftid^en, nur attäu=

äal^men ^erbor^ebung ber ©(f)mä(|en unb ©d^rutten be§ S)id£)ter§ unb be§ l^ol^ten

6ntl^ufia§mu§ feiner SSere'^rer ba§ einzige „literarifc^e ßreigni^" auf bem 2öaEner=

Z^eattx. ©ntmidfett fic^ unfere bramatifd^e Sid^tung nidf)t reicher unb mannigfaltiger,

felbftberftänblid^ an braud^baren SSü^nenftürfen , nid^t an Suc^bramen, al§ in ben

legten Sorten; merben unfere 3;f)eater in bem Äambt um ba§ 5Dayein immer mel^r

auf ba§ ?lu§lanb angetoiefen ; offenbaren fid§ ni(^t balb ftarf e fdfiaufbieterifd^e 2:atente,

XDÜä^t bie 3lufmerffamleit unb bie S^eitnafime be§ ^ub(icum§ bauernb feffeln unb e&

il^reS ©bieleS »egen in bie Sweater (ocfen, fo treiben tüir, mie id) fürd^te, einem

Sl^eaterfrad^ entgegen.

Äarl gren^el.
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SSerltn, «ülttte 5lt)rU.

Uel6eratt , tüo beutfi^e .^erjcn f«f)Iagcn , touvbe bie SJlelbung be§ jäl^en UngtücfS,

tjon toelc^em bie beutfc^e Marine bei ©amon betroffen tourbe, mit tiefer Trauer auf=

genommen. 5ll§ bann ber ©taatöfecretär bei 9ieic^§ = 5Jlarineamte§
,
|)eu§ner , in ber

Si|ung be§ beutfd^en 9tei(^§tageö tiom 3. 5l^ril in fna|)pen Söorten berid^tete, ba^

in ber 5fiad^t öom 16. jum 17. ^Rärj bie brei beutjc^cn öor @amoa liegenben ©d^iffe

burd^ einen fc^tocren Crtan, eine§ jener nur in ben Srojjen öorfonimenben 9latur=

ereigniffe öon elementarer ©etoalt, auf ben ©tranb getrieben, ba^ smei biefer ©diiffe

mit @i(^erl^eit öerloren nnb ba^ biefem trourigen ßreigniffe (eiber eine gro^e %x\^ai)l

unferer ^Dtannfd^aften 3um Opfer gefallen ttjären, mad^te er firf) (ebiglid^ jum S;otmetf^

be§ allgemeinen @mpfinben§, Wenn er ber innigen 2£)eilnaf)me für bie SJerunglüdften

unb bem 3Jlitgefü^te für bie Hinterbliebenen ?lu§brudf lic:^, 5Der Seiter be§ 9leic!^§=

^Jtarineamteg wieg ^ugteid^ mit üoHem Oted^te barauf l^in, ba^ bie ^Befa^ung ber

©d^iffe , Officiere mie ^annfd^aften , öon ^)leuem ba§ 33eifpiel be§ 3(u»f|arren§ auf

it)rem ^Joften in treuefter ^flid^terfüttung gegeben, ba^ bie fo iaf^ ^imoeggerafften in

SSefiegelnng i^rer Streue gegen Äaifer unb 'Sind) \1)x Seben gelaffen l^aben. 2)iefe Sfiatfad^e

legt aud^ ber 3JlarinebertooItung bie ^4?fli(^t auf, in bottem Umfange bafür ju forgen, ba§

Unglüdf ju milbern. ^n ber an ben commanbirenben 3lbmiral bon ber &o\^ ge=

ridf)teten faiferlid^en SabinetSorbre bom 2. %pxH toirb ebenfaE§ ber treuen ^4-^|Xi(^t»

erfüttung alter Set^eiligten gebadet
,

fotoie bie ©rtoartung au§gefprod^en , ha'^ , wie

erfdfjütternb aud^ bie folgen be§ 3(tte§ ber^eerenben unb bemic^tenben Dr!ane§ geiüefen

finb, bie SJlarine bod§ burd^ fotc^e UnglücE^fälte in bem Sßertrauen auf it)te gebeil^lid^e

6nttt)idEtnng nid^t ^um äöanfen gebraä)t toerben roürbe. 3ug(eid^ ttmrbc betont, ba|

ba§ Seifpiel ber für baä SSaterlanb mutl^ig i^r ßeben einfe^enben Männer für atte

Reiten ber 2)laiine jum 9lad^eifem boranleu^ten unb ftc babur(^ befät)igen möge, i1)xe

bielfad^en 5lufgaben jum ^eile fotüie jur ©rl^ö^ung beS Stu'^meS be§ S5atertanbe§

mit boEer Eingebung unb 2:reue, bie fie in fo l^o|em @rabe auS^eid^neu, aud^ in

3ufunft 3U erfüllen. S)ie Trauer über ben eigenen S5ertuft brängt aber feine§tt)eg§

ba§ 5Ritgefü]§l für bie ebenfattS betroffenen 5lnge|örigen frember ^lationen, inSbefonbere

ber ^Bereinigten ©taaten bon 5fiorbamerifa, jurürf. 3lnbererjeitS ift e§ ein erfreulid^er

^ett)ei§ ber ©otibarität ber SSölfer, bie gerabe im ©eetoefen fe^r ^äufig jur ßJeltung

gelangt — e§ braud^t in biefem Sufammen'^ange nur an bie 3a{)trei(^en 9tettungen

©df)iprüc^iger erinnert ju werben — ba^ auä} im englifi^en Parlamente ^er^Iid^e

©t)mbat^ien für unfere '^art geprüfte 5)larine befunbet tnurben.

Sm |)inblidf barauf, ba^ bie bor ©amoa befinblidien beutfd^en unb amerifanifd^en

©Griffe au^er Slction traten, ba^ ferner ba§ engtifc^e ^Tieg§fdt)iff „ÄaEiope" bie

bortigen @ett)äffer berlie|, mu^le bie grage entftel^en, ob bie Sage ber auf ben ^nfeln

tcbenben Suropäer bebrol^t toäre. S)ie in biefer Sejicl^ung in ben leitenben Greifen

ber beutfdfien 5!Jlarine l^errfd^enbe 3luffoffung ift eine bur^auä berul^igte. Stro^bem
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fann ftd^ 2)eutf(^lanb nid^t ber ^fltd^t entjte'^en, bie ^ntereffen unb ba§ Stnfe^en

S)euti(^tanb§ in jenem fernen 3Beitt^eite feinertei ginbu^e erleiben ju laffen. So
erftärte benn ber ©taat§|ecretär be§ 9teid)§ = ^arineamte§ , ba^ roie bie amerifanifd^e

9legierung aud§ bie beutjt^e buri^ bie erforberlid^en ^a^nal^men fogleid^ ber falfd^en

©dltufefolgerung borgeBeugt "^abe, ba^ ba§ Sfntereffe in biefer Slngetegen^eit ertal^mt wäre.

Söenn bie beutfd^e unb bie amerifanifdie 9Jiarine in jüngfter ^^it fc^toere S5er=

lufte erlitten, fo ift aud§ bie fran3ö)ijd§e üor öeträd^tlic^ent (Sd^aben nid£)t betoal^rt

geblieben. 3)a§ ein Sorpeboboot mit ber gejammten ^annjd^aft ju ©runbe gegangen

ift, tt)äre an fid^ fd^on beod^tenStoerf^ ; attein bei biefem ^Inloffe geigte fidt), bo^

jämmttid^e £orpebo§, tt)eld§e biefem Ztjpvi^ ange'^ören, in feinem i^aüe qI§ fee= unb
!rieg§tüdf)tig angefel^en merben bürfen, fo ba§ eine 5lbl§ülfe bringenb geboten ift. Söie

fetir aber auc§ biefe Söorgänge bie öffentlid^e Meinung in f^^i^^fi^eid^ in Slnfprud^

nahmen, mußten fie bodt) fel^r balb hinter bem ßreigniffe be^ Jageä, ber f^tuc^t

SBouIanger'g nac^ ^Belgien, jurücfftel^en. Nulla dies sine Boulanger! — lautet jwar

bereits fett geraumer 3eit bie ß^arafteriftif ber inneren ^olitif granfreid^g; al§ jebod^

am 3. Slpril bie ^arifer 33lätter bie au§ S3rüffel bom öorl^ergel^enben 2;age batirte

^roctamation be§ @eneral§ öeröffentlid^ten , erregte bie§ aEgemeine Ueberrafd^ung.

3Beber in granfreid^ no(^ in ben übrigen ßänbern ätoeifelte man baran, ba^ Soulanger

einen großen 2;^eil feines Erfolges ber Si^orftellung üieler feiner SanbSteute üerbanfte,

er tt)äre ber geeignete ^ann für bie Oieöand^c. 5tun jeigte fid§ aber plö^lic^, ba^

biefer „ftarfe Segen", biefer miles gloriosus, ber 2lrmeen auS bem 5Bobcn ftampfen

toottte, um @lfa^ = Sot^ringen roieber ju geminnen, ber bei feber (Gelegenheit feine

@eringfdC)ä^ung i^infidf)tüd^ ber fran^öfifc^en Kammern an ben Sag legte, üor bem
©enat eine fo l^eitlofe 5lngft öerft)ürte, ba| er ol^ne äBeitereS entflot), al§ juöertäffig

öerlautete, ha^ biefe parlamentarifd^e Äörperfd^aft fid§ als @taat§gerid)tSl§of conftituiren

Jüürbe. ^n ben teitenben ^olitifd^en Greifen S)eutfd^lanb§ ift ^Boulanger, loie auS

toieberl^olten 5leu§erungen be§ ^^ürften iBiSmardf l^eröorge'^t, als „.ffriegs|elb" niemals

ernft genommen morben; aUenfaES n)urbe in i'^m nur ber S5ertreter ber in S^ranfreic^

l^errfd^enben Unjufrieben'^eit erblidft. 5Da§ ber „brav' general" jebod^ einen fo großen

Mangel an moralifd^em ^Rutl^e an ben Sag legen mürbe, roie er burd§ feine |)lö^lid^e

f^tuc^t üerratl^en ]§at, Rotten felbft feine äöiberfac^er faum angenommen. @o begreift

man benn aud^ , ba§ baS S5er:§alten Soulanger'S im eigenen ßager öielfadt) fd^arf ge=

tabelt toorben ift. Söie ^om^'^aft berief er fid£) auf baS allgemeine ©timmred^t, auf

bie gro^e ^e'^r'^eit ber franjöfifd^en S3ebölferung, fo ba^ er bod^ bei feiner Sluffaffung

ber Sage l^ötte abroarten muffen, ob feine ^parifer Söä'^ler feine Sßerl^aftung ober feinen

SranSlJort nad^ ^eu = Gatebonien gebulöet l^ätten! 23on bem Senate öerurtt)eilt ober

freigefproc^en, ^ätte 5ßoulanger mit ©ii^er'^eit barauf red^nen fönnen, ba§ bie ^^ropa=

ganba ju feinen ©unften öerftärft roürbe. 9lur !^ätte er |)erfönlid^ bem (Senate ent=

gegentreten muffen. «Statt beffen entflie!§t er in ^Begleitung einer 2)ame über bie

belgifd^e ©ren^e, um bann t)on 33rüffel auS fogleid§ mieber einige feiner bombaftifd^en

Äunbgebungen on bie franjöfifd^e 33eüölferung ju rid^ten. 6r beruft fid§ auf bie

^4Jflid£)ten , bie i'^m burdt) bie Stimmen alter in gefeilterer äöeife befragten granjofen

auferlegt morben, 5Pf[idE)ten, bie i^m öerbieten, fic^ ju irgenb einem 2Bittfüracte ^erju*

geben, roel(^er bie Unterbrücfung ber f^rrei^eit be^roecfe unb ben SCßiEen ber 9lation bei

Seite fe^e. @r er!lärt fid§ bereit, an bem Sage, roo er berufen roerbe, tior ben

orbentlic^en 9tid^tern, feien eS bie eingefe^ten @eric^tSt)öfe, feien eS bie @ef(^roorenen, ju

erfd^einen, auf bie ?lnf(age p antroorten, roeld^e oon bem gefunben 2)lenfd)enöerftanbe

unb bem attgemeinen @eredf)tlg!eitSgefü^le bereits jurüdgeroiefen roorben fei. Soulanger

l)ätte nur be^er^igen foHen, ba§ baS Sprüd^roort: Les absents ont tort in granfreid^

ganj befonbere föjiftenäbered^tigung l)at. S)eS'^alb fann eS nur einen fomifcf)en ©ffect

erjielcn, roenn ber @eneral na«^ feiner i^lud^t öerfict)ert, er roerbe tjon Sßrüffel auS

o'^ne Unterlaß an ber ©rtöfung feiner Mitbürger arbeiten unb in biefem Sanbe ber

grei^eit abroarten, bis bie allgemeinen SGßal^len enblid^ eine 9tepublif l^ergeftellt l^abm

roürben, in ber man roo'^nen fönne, unb roeld^e el^rlid^ unb frei fei. 5iid^t minber
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er'^eiieinb mu§ e§ toitfen, toenn ber „sauveur", bei- am eijrigften bie 2lu§wei|ung

fetne§ irül^eren ®önner§ , be§ <!per3og§ b'Slumate , betrieB, für fid^ felbft bie großen

^princt^ien ber grei^eit anruft, toä'^renb fein ganjeS ©heben öon Anfang an barauf

gericf)tet tuar, fic^ eine ber S)ictatur äl^nlid^e ©etoalt in f^ranfreid§ an^uma^en.

5i)ie in bem äweiten ^anifefte Soutanger'^ entl^altenen Siraben muffen ebenfattS

fpurIo§ öer^aEen, junml ba bie gegen bie franjöfifd^en klammern gerid^teten SarfaSmen

bes @eneral§ au§ ben frül^eren ÄunbgeBungen besfelben ober öielmel^r feineä Iiterarif(^en

JBeratl^cr^ 9kquet längft befannt finb. 6r berfid^ert, ba§ ber ferngefunbe @inn ber

franaöfifd^en ^lation bie i^n betreffenben abfcfieulic^en SJerteumbungen jurüdmeifen

toerbe, nad£)bem ba§ „närrifc^" getootbene ^Parlament bem Slnflageantrage jugeftimmt

unb feine gerichtliche S5evfo(gung öor einer rein zufälligen @ertd^töbe!§örbe befdjtoffen

l^abe, bie au§ feinen poUtifc^en äöiberfad^ern beftänbe. %uä) an ben üblichen „mots

sonores" lä^t Soulanger e§ nid^t mangeln, inbem er beliauptet, ba^ er al§ ©olbat

fein Seben bem S)ienfte bc§ 2anbe§ genjei'^t f^abc unb je^t ben beredl)tigten ß^rgeij

l^ege, bie 9tepubtif au§ ben „öeräd^tlid^en .t>änben" ju reiben, in benen fie fid^ befinbe.

S^nbem er fein ©t)ftem ber politifd^en -peud^etei fortfe^t, betl^euert er, ba^ er mit <g)ülfe

be§ altgemeinen ©timmred^ts eine anftänbige, efirlic^e Oiepublif tootte, ba| alle (Sett}alt=

traten unb SSerleumbungen i!§n bon biefem S^eU nid^t ablenlen würben, Wie benn

aud£) bie in toenigen Monaten ftattfinbenben Söal^len bie 3[Rittion ber früher für i'^n

abgegebenen (Stimmen bestätigen unb bie (Srlöfung be§ ßanbeS fid^ern foEen.

S)a| Soulanger öorjiel^en mürbe, oor bie ©cfdlimorenen gefteüt ju werben, fann

mdt)t überrafdlien, bürfte er bodf) bann feiner greif^red^ung öon Einfang an fidler fein.

5lnberetfeit§ ift ba§ ©ünbenregtfter, meld£)e§ bem ©encral be^uf§ Segrüiibung ber 3ln=

!lage megen 6omplott§ unb 2lttentate§ gegen bie beftel^enben republifanifdl)en öin=

rid^tungen borge!§alten Wirb, umfaffenb genug, um eine Serurt^eilung burdl) ben

(Senat ai% Staat§gerid^t§^of lierbei^ufül^ren, bie 3lrt, Wie Soulanger erft ^^Jotjularität

in ber fran^öfifd^en Slrmee, bann nad^ feiner unfreimiEigen ©ntlaffung bei ber ^Ulaffe

ber Seöötlerung ju erlangen fud^te, üerrietl^ beutlid^ ben S)emagogen ber fd^limmften

9lrt. Se^eid^nenb ift bann aud^, ba^ ber ©eneral in ber ?lrmee fid^ in^befonbcre an

aUe uujuiriebenen Elemente Wenbete. S)ie auf bie -Herbeiführung einer 3lrt öon 5pie=

bi§cit abjielenbe SeWegung mürbe im Sfanuar be§ ^a^^eg 1888 in§ Seben gerufen

unb fanb al§balb bie Unterftü^ung ber Siniperialiften , bie bon bem appel au peuple

oHeg .Ipeit für il^re eigene <S>a(^e erttiarten. 5Damal§ erfd^ien audl) als eine ber t)aupt=

fäcl)lid^ften 6tü^en be§ ©eneratg @raf 2)itlon auf bem ^lan unb unterf)ielt mit bem
3ufunft§bictator , ber in Glermont = f5etranb ba§ 13. SlrmeecorpS befeljligte, eine rege

SBerbinbung. 3ll§ ber .^riegSminifter, Welcher bie Semeife für bie politifctien Umtriebe

feinei Untergebenen in -ipönben ^atte, biefen jur 9iebe fteltte, leugnete Soulanger, ber

jebod^ na(^ feiner öoHftänbigen Ueberfü^rung unter Slbberufung öon feinem ^^often

in ^iid^tactiüität »eifert mürbe. 9Jlit biefem ^eitpunfte begann bann bie boulangiftifdf)e

^ropaganba im ganzen ßanbe ; ber ©eneral ftellte bei ben 6i-fa^ma'^len für bie S)ebu=

tirtenlammer feine ßanbibatur auf, inbem er ftetö öon '?leuem fein Manbat nieber=

legte, um bie öon il^m unb feinen Parteigängern eingeleitete Setocgung in öoüem

f^luffe 3u er'^alten. 9lllerbingg mufete e§ foglei(| zweifelhaft erfd^einen, ob in einer

fold^en 3Bal)tbrobaganba ber Jljatbeftanb eine§ Komplotts ober Slttentate^S gegen bie

befte'^enben republifanifd^en ©inrid^tungen gefunben Werben fönnte. äöeit grö^ere§

@ewidf)t burfte barauf gelegt Werben, wenn ber @eneral in einer ^ufammenlunft bei

feinem Parteigänger ßaguerre bel^auptete, ba^ er fidfi eine ftarfe Unterftü^ung in ber

Slrmee öerfd^afft l^abe, ba^ mel^rere @arnifonen entfdl)loffen wären, mit il^m ju ge^en,

unb ba^ in 5pari§ felbft fi(^ ein neuer ,^rci§ feiner ©etreuen gebilbet f^abz.

SSären bie ^arifer @ef(^worenen berufen Werben, über bie öerfd^iebenen 2ln!lage=

^junfte gegen Soulanger il^r Serbict ju fällen, fo wäre fi(i)erlid^ bie f^reifpred^ung er=

folgt, zumal ba bie le^te in ber franjöfifd^en .^auptftabt für bie S)et)utirten!ammer

boEzogene ©rfo^Wal^l gezeigt l^at, Wie bereitwittig unb z^^^^eid^ bie unzufriebenen

©lemente bafelbft finb, Wenn c§ gilt, ber Ütegierung Op^jofition zu mad^en. ?lnberer=
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fett§ barf nid^t in 5lbi-cbe gcftcllt toerben, ba^ bcr ©enat aii Staat§geric§t§l^oi in

x^dUm, toie berjenige SSouIanger'g ift , öon :poütif(^en ©riräQnngen ]id) fieeinfluffen

taffen mu§. ^n ber iran^öfifc^en 2)eputirtenfammer tourbe benn aud^ bei ber am
9. 3tpri( begonnenen S3ei-at|ung ber 35or(age über bie 9tege(nng be§ Söerfa^reng gegen

ben ©enerat öon Seiten ber Siechten barauf l^ingetüiefen, ba^ ber ©enat al§ politifd^e

S5er|amm(ung nic^t unparteiif(^ »äre. S)ie SJorlagc gelangte jebod^, wie tion Slnfüng

an angenommen Werben mu^te
,

jur Slnna^me. ^oulangcr felbft öerfnd^t in^tnift^en,

öon feinem neuen ^au|)tquartier in Srüffel au§ bie gegenwärtige ^jartamentarifd^e

9(legierung ber franäöfijd^en 9iepublif 3u untertoül^ten. £)a§ belgifc^e ßabinet l^at fii^

aud^ bereits genöt"§igt gefe^en, ben fronbirenben Srgenerat barauf Ijinjutoeijen, ba^
er, wenn er auf bie ©timtJaf^ie rechnen wollte, welc|e Belgien regelmäßig poütifd^en

glüd^tlingen ^abe jn t^eit Werben (äffen , bieS baburd^ mögtid^ mad^en müßte , baß

er fic^ aüer .'panbtungen enthielte, burdE) weIdE)e bie ^Regierung be§ neutralen ©taateö

genött)igt werben fönnte, au§ freien ©türfen, o!^ne aud^ nur eine 'JJlitt'^eihing be§

frauäöfifc^en ©oubernementS abzuwarten, bie 5JlaßregeI ber 3tu§Weifung ^u treffen,

^m i^inblicE auf bie beüorfte'^enbe Eröffnung ber Söeltausftellung jur Säcutorfeier

ber großen fraujöfifd^en Stebotution !ann c§ ber IRegierung ber ^e^iublif nur erwünfd^t

fein, baß Soutanger unb ein Sl^eil feiner Parteigänger ba§ i^^elb geräumt ^aben.

3}erfpürt bod^ mit 9tücffic^t auf bie jüngften ßrifen be§ .^anbelä unb ber Snbuftrie

in i^Tanfreii^ bie gefammte ®efd§äft§welt ba§ 5Ser(angen nac^ 33eru'§igung unb frieb=

lieber ßntwicftung, fo baß bor ben im ^erbfte ftattfinbenben attgemeinen Söal^Icn für

bie S)eputirtenfammer ernft§afte Gompticationen faum ju befürchten ftetien.

.^ätte e§ noc^ eine§ 33eWeife§ bafür beburft, wie ftar! allerorten augenblirftic^ 'ba^

i^riebengbebürfniß ift, fo würbe biefer 5SeWei§ burd^ bie glatte griebigung bcr ßurem=

burger Stngetegenl^eit erbrad^t. Unter anberen SSer^ältniffen ptte ba§ beöorfte^enbe

6r(öfc^cn ber oranifd^en männlid^en Sinie in ben 5^ieber(anben jenfeitS ber ä^ogefen

fid^erlii^ große 3tufregung l^erüorgerufen, äumal ba je^t bereite mit Ütücffid^t auf bie

9legierung§unfä^igfeit be§ ÄönigS SBit^elm III. -der.^og 9lbotf bon ^affau bie 9{egent=

f(^aft in Suremburg übernommen 'ijat S)cr ^öerfaffung bc§ @roß§er5ogtf)um§ 8urem=^

bürg unb bcm S^amilienbertrage be§ naffauifd^en §aufe§ gegenüber Wäre e§ atterbing§

felbft ben '^eißbtütigften franjöfifd^en G^auöiniftcn fd)Wer geworben, eine neue „8ui:em=

burger 5rage" ,p conftruiren. jro^bem barf ni(^t in Slbrebe gefteEt werben, 'üa'B baä

europäifc^c g'^iebenSbünbniß aHein genügt, jebe 3lnna^me eine§ fotd^en 6onflicte§

au^äufd^üeßen, für ben eS \a unter onbcren ^er{)ä(tniffen an berü'^mten ^Jluftern in

granfreid^ nid^t mangeln würbe, ^e^t ^at fid) in ßurcmburg ber nott)wenbige 9le=

gierung§wed§fe( o'^ne jebe ©c^wierigfeit öoEjogen. .^erjog 5lbotf üon 5taffau rid^tete

aU närfifter 5lgnat be§ burdf) Äranfl^eit regierungSunfäl^ig geworbenen ©roßl^erjogS

öon ßuremburg an bie Kammer biefc§ Sanbe§ eine 3Sotfd)aft , in weld^er baran an=

gefnübft wirb, baß in ben 5lieberlanben öon ber 9iegterung im ginüerftänbniffe mit

bcm ©taatSratl^e biejenigen ^Jtaßnal^mcn getroffen Worbcn finb, Welche jur ßinfe^ung

bcr 9icgentfc^aft not^Wenbig waren, ßc^tere würbe bur^ ben einftimmigen 33ef(l)Iuß

ber beiben Äammem ber (Beneralftaaten b^oclamirt. 2)emgemäß glaubte fidf) auc^

tg)er5og Slbolf öon 9iaffau naä) ber übereinftimmenben ^nfit^t ber g^iegierung unb be§

@taat§rat]^e§ be§ ©roPer^ogtl^umS Sujemburg nidfit ber 5pfIidE)t ent^iel^en ju tonnen,

ben ©runbgefe^en be§ Sanbe§ unb be§ .^aufe§ 9laffau (Se^orfam ju leiften, inbem er

ben im 3Irtife( 8 ber Iu):emburgifd^en 35erfaffung öorgcfdfiriebenen (4ib leiftete. 5^ad^=

bcm bie 2)eputirtenfammer be§ ©roß^eraogt^umS in ber ©i^ung öom 8. Slpril auf

(SJrunb ber öorgelegten ^Documente bie Ucber^eugung gewonnen ^atte, baß SBil^etm III.

regierungsunfäfiig ift, baß gemäß bcr SSerfaffung eine 9tegentfd§aft not^wenbig Wirb,

unb baß biefe nad^ bem lyamilienöertrage bem ^crjoge öon 9laffau anfällt, Würbe

mit @inftimmig!eit ber SSereitWittigteit 3lu§brucE gegeben, ben öcrfaffunggmäßigen @ib

bee Aper^ogS 5tboIf entgegenaunc^men. ^n einer öom 35orfi|enbcn öertefenen Srftärung

fd^loß fi(^ bann bie S)e:butirtenfommer ben öon ber Stegicrung auggebrücften ©efü^Ien

an mit bem SBebauern, in bie graufame 9iot]§Wcnbig!eit öerfc^t äu fein, bie befd^Ioffene
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53la^regel gegenüber einem f^ürften treffen ju muffen, beffen ^tegievung bierjtg ^a1)xe

gebauctt unb bem Sanbe ^a1)xe be§ (SJebeificng, be§ @{ü(ie§ unb ber gftei!§eit getoäl^rt

|at. .g)eräDg 5lboI| f)ai bann am 11. Sl^jril öor ber öerfammetten Kammer ben @tb

aU Otegent geleiftet.

@rfd§eint bie burd§au§ befriebigenbe Söfung ber Susemburger 3lngelegenl§eit al§

ein neuer öoHgüItiger 35ett)ei§ für bie im ©inne ber dr^altung be§ euro|jäifd§en

f^riebeng fegen^reid^e SSebeutung ber Stri^el = ^Ittianj , fo Verbürgt bie nunmel^r t)oU=

jogene (Sriebigung be§ neuen öfterreid^if(f)=ungatif(^en äöef)rgefe^e§ , ba^ toie S)eutf($=

lanb unb Italien, aud§ bie mit biefen SSeiben oerbünbete ^Jlonard^ie getoillt ift, in

einem ftarfen ^eere bie erforberlicfie Garantie ju bieten, ba^ jebe bon anberer ©eite

au§get)enbe ^^riebengftörung au|§ ^ad^brüdftid^fte ^urüdgemiefen ttjerben h)irb. aSürbc

aber in ben panflatoiftifdjen ilreifen ^u§tanb§, fomie tjon ben ß^aubiniften in 5ranf=

reic^ barauf gejault, ba^ bie ^JleinungSberfd^ieben^eiten, bie im ungarifd^cn ^arta=

mcnte ficf) äußerten, bie 5tnna^me be§ 2öe^rgefe^e§ felbft öer^inbem fönnten, fo feigen

biefe 2Biberfa(f|er be§ mitteleuro^äifd^en ^yriebenöbünbniffeS fic^ nunmel^r enttäufc^t.

S3ielme^r ^at bie ftaatSmännifie 9lebe, todä)t @rof 3iuliu§ 3lnbrafft) am 5. 3lpril

in bem mit ber Prüfung ber SBel^röorlage betrauten Slu^fd^uffe be§ ungarifd^en £)ber=

l^aufeS f)ie(t, nid^t bIo§ jur toefentlid^en ©tärfung ber ^pofition be§ ^iinifterpräfibenten

ki^^a beigetragen, fonbern aud^ gezeigt, ba^ an ber ©emeinfamfeit im .^eertüefen ber

öfterret(i)ifä)=ungarifd^en 5Jlonard§ie feftgel^atten tocrben fott. 5Jtit oEer ©ntfd^iebenl^eit

tüenbet \\äj ®raf 3{nbrafft) gegen bie falfd^e ?(uffaffung, ba§ bie S^ugenb Ungarns nur

bann mit 3?eru^igung bie militärifd£)e ßaufbal^n toasten fönnte, toenn eine felbftänbige

ungarifd^e 5(rmee gefd^affen toürbe. 6r berief fic^ auf ba§ Slnbenfen S^anj 2)eafg,

um 5U ert)ärten, ba^ biejenigen, meldte bie 3tu§gteidf)§öer;§aubtungen jtüifd^en Ungarn
unb Ceftcrreid) leiteten, !eine§tt)eg§ bie 9lbfid)t l)egten, bie fd^toebenben ^yragen proöi»

forifi^ 5u regeln, ba§ biefe öielmel^r ein= für attemal fo erlebigt Werben folltcn, ba^
ba^ feftgefteEte ftaat^redfitlic^e 35erl§ältni§ auf Generationen l^inauS ni(^t n)ieber @egen=

ftanb neuer Untcr'^anblungen mcrben fönnte. S)e§l^alb ift auc^ in biefem Sluggleid^e

toeber eine ^albe ^Jla^na^me nod^ eine fold)e aufgenommen hjorben, 'mäd)t ben Äeim
einer ©treitigfeit in fiel) getragen ptte.

Söäre bamal§ bie 5lnfic^t ma^gebenb geftefen, ba^ o§ne eine felbftänbige 3lrmee

ein fetbftänbiger uugarifd^er ©taat uid^t befleißen fönnte, ober ba^ ba§ fpäter öon
ber Gefe^gebung angenommene gemeinfame 3Bel)rft)ftem ben ^ntereffen Ungarn^ unb
ber l^lonard^ie nidE)t am beften entf^räd^e, fo wäre jebenfattä ber S5erfud^ gemad^t

ttjorben, ein befonbere§ ungarifdf)eä ^eer ju fdfjaffen. @erabe weil jebod^ ber ©ebante

einer fetbftänbigen 3lrmee nid^t nur nid^t für wünfd^enSWertl^
,

fonbern aud^ für ent=

f(^ieben gefä^rtidf) erachtet Würbe, erfd)ien e§ bamalö geboten, bie SSerWirflid^ung

einer folgen 3fbee öon 2lnfang an au§ bem 2lu§glei(J§bi'ogramm au§äufd^lie§en.

@raf 3lnbrafft) entwickelte bie 51otl§Wenbigfeit einer gemeinfamen Slrmee, inbem er

unter anberem in braftifc^er SBeife bie ^tad^tl^eite ber boppelten fjfü^tuug jweier

5lrmeen barlegte. 2)ie 5ln^änger ber entgegengefe^ten 2luffaffung fü'^rte er ad absur-

dum, inbem er i'^nen bie "t^^rage öorlegte, ob ber an ben ©renken ©iebenbürgenä
ober nal^e on ben ©renjen ber S5alfan=$albinfel anfäffige ungarifd^e Unterf^an, ber

fid^ big^er berul^igt fül^lte, Weil er gegen einen Singriff öon au§en nid^t blo^ auf bie

eigene SBel^rfraft, fonbern aud§ auf hk gefammte Kriegsmacht be§ öfterreid)ifd§en ©taateS
jäl^len fönnte, einen ©t)ftemwec§fel mit greuben begrüben Würbe, nad^ Weld^em er in

^ufunft nur auf ben bebingten ©dE)u^ einer Olrmee rechnen fönnte, weld§e öon ber

öeränberlid^en ©timmenmel^rlieit be§ öfterreid^ifd^cn Parlamentes abl^inge? ©elbft

wenn eS aber gelungen wäre, ben öfterreic^ifd^en ©taat jur Slnna^me biefcr 9lenberung

be§ beftel^enben 2öel^rft)ftem§ au beftimmen, wäre bie weitere ©diwierigfeit entftanben,

ba^ bie auf bie ©runblage einer fold^en Wed§felfeitigen S5ertl^eibtgung geftettte

2)lonar(^ie faum einen 3Serbünbeten finben Würbe, ba fein frember ©taat feine Ärieg§=

niac^t unbebingt einer 9)lonarcl)ie gegenüber öerpflic^ten Würbe, weld^e im gegebenen

casus foederis erft auf bie Verätzungen ber öier Kammern jweier Parlamente unb
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auf bie toei^felfeitigen SJer'^anbtungen jinifd^en benfelben angetoiefen wäre, ef)e fie i^re

eigene ßrieg§macf|t p mobilifiren öermödite. S)urd§au§ äutreffenb fü'^rte @raf 2ln=

braff9 au8, ba^ S)eutfc^lanb unb Stalten, toeld^e mit ber öfterreiciiifc^'Ungarifdjen

9Jlonard)ie ein S3ünbni| gefc^loffen unb unter beftimmten S5orau§fe|ungen auj bie

gemeinfame 3lrmee unb bie gefammte ßrajt be§ 33unbe§genof|en gered^net l^aben, ein

auf jwei fetbftänbige Slrmeen BafirteS 3Be!^rft)ftem aU gtei(^roert|ig ni(^t anerkennen

würben, felBft Wenn fie auf bie Sßertrag^treue be§ ungarifd^en 9teic^§tage§ in ijo'^tm.

@rabe bertrauten. S)ie 3GÖ{berfad§er ber Sripel^^tttianj werben eg fid^eiiid^ wo'^l t)er=

fielen, wenn (Braf 3lnbraff9 am ©d^Iuffe feiner bebeutfamen 9iebe ber Ueberjeugung

§lu§brucf gab, ba^ bie ö[ten:eid§ifd^=ungarifd)e ^Jlonard^ie, frei bon aller ^ra"§tcrei unb
aEem 6^auöini§mu§ nad^ bem S3eift)iete be§ großen Äanjter^ be§ öerbünbeten beutfd^en

Steic^eg fagen fönnte : „?lu(^ bie öfterreid§if(^=ungarif(i)e ^onard^ie fürdE)tet Dlieman=

ben aU ©ott — ben aber '^at eine ^onard^ie, Welche nicf)t nac^ frembem ®ute ^e=
gel^ren trägt, fonbern nur baSjenige bewa'^ren Witt, wa§ i'^r eigen ift, nic^t ju

türmten." ^Jtit bem neuen 2öef|rgefe| au§gerüftet, !^at bie S3unbe§genoffenfrf)aft

De|terreic§=Ungam§ in ber S^at einen wefentlid^ gefteigerten 3öert^ er'^alten, fo ba^
ber europäifd^e gerieben nod^ mel^r befeftigt erfd£)eint, at§ e§ bereik bor'^er ber t^att

geWefen ift.

S)iefer (^rieben wirb auc^ burd§ bie jüngften S5orgänge in Slbeffinien in feiner

SSeife gefä'^rbet Werben, fatt§ bafelbft bie italienifdE)e 9tegierung nad^ bem 2obe be§

^fleguS i^re ßolonialpolitif fc^ärfer betonen fottte, 3)cr (Eonfeit^räfibent SriSpi l§at

eine an bie 9tegierung im Senate geri(^tete ^nter^ettation ba'^in beantwortet, ba^ er

3War bie afrifanifd^e ^olitif be§ Sabinet§ S)epreti§ auf§ ßntfd^iebenfte befämpft f)aU,

ha^ er aber at§ 5Jlinifter bie gegen feinen 3Bunfc^ unb Söitten tiottjogenen Sl^atfarfien

ni(f)t ungefd^ei^en mad^en fönnte, bielme'^r mit i'^nen red^nen müfete, jumal ba ba§

Parlament bei jeber @elegenl)eit ba§ SSerl^arren 3ftalien§ in 5lfrifa geforbert 'i)a'be.

3febenfatt§ l^at bie italienifdfie 9iegierung in 3lbeffinien ööttig freie <^anb , eine 2§at=

fad^e, Wetd^e jenfeitS ber 311^^« öon ben ©egnern ber 2:ri)3e(=Mianj be'^crjigt 3U

Werben berbient, bie immer Don 5teuem in ^brebe ftettten, ba^ 3ftalien au§ feiner

g[ei(^bered^tigten Stettung im mttteleuropäifd^en f^rnebenSbünbniffe unmittelbaren

9tu|en jie^en fönnte.
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fBon 9togei§' „@efd§td§te ber Sanbtoirtl^fd^aft unb greife in Snglanb" liegen nun=
mtf)X jec§§ Sänbe üor, toelc^e bie 3eit öon 1259—1702 umfoffen.

Sei bem 6r|(^einen ber neuen Sänbe, fünf unb fed^§, |aben wir öor 5lIIem

unferer greube barüfier 5lu§bruc£ ju leiten, bo^ biefeö großartige SCßerf, ein S)en!mal

eckten ©ele^rtenflei^eg, fo ftetig öoranf(f)reitet, unb !önnen gtei^^eitig ber berechtigten

.^Öffnung Siaum geben, ha% e§ in nid^t attp femer 3cit abjuld^lie^en
,
feinem öer=

bienten SJerfaffer öergönnt fein möge unb un§, baSfelbe balb ganj ju befi^en,

@in leuc^tenbeg Seifpiel, toie berartige l^iftorifdfie 5)laterialienfamm(ungen angelegt

unb gebraucht »erben foüen, fianbelt e§ fid^ bei ber 3lrbeit — jeber ber fec^§ iöänbe

ift 7—800 Seiten ftarf — tool^I um bie getoaltigfte 5Jtonograpi^ie, bie je gefc^rieben

toorbcn. ©erabe lüir 3)eutfc§e, bie toir un§ öiel barauf ju @ute t^un, bie l^iftorifd^e

5Jletf)obe auf bie ftaat§tt)iffenfd(iaftlid^e ßiteratur juerft in umfaffenber SOSeife angettjanbt

äu l^aben, muffen geftel^en, bafe toir auf bem ganjen ©ebiete biefer 2Biffenfd§aft Mn
Söerf öon ä!^nlid§er SSebeutung, 2:üd)tigfeit unb meifterl^aften Se'^errfc^ung be§ immenfen

©toffe§ befi^en.

SBenn 9logerg mit feiner ?lrbeit ben 2)octrinären in ©nglanb ben SSetoeiö liefert,

mie lüid^tig e§ ift, tief mit ber Sonbe in ben toirtl)fc^aftlid§en Crganigmug einju»

bringen, um feine f^unctionen unb feine cöentuelle ©rfranfung p erfennen, fo toirb

gleic^jeitig aber auc^ bie englifc^e fogenannte claffifd)e ©d^ule mit einer getoiffen 93e=

friebigung auf ba§ äöerl ^intoeifen fönnen, bo bie ganje ©d^itberung be§ 6ntroi(ftung§=

proceffeS, mie 9{oger§ fie gibt, einem X^nl il^rer tl^eoretifcti gefunbenen ^auptfö^e,

biefetben beftätigenb, nachträglich jnr ©eite tritt.

^n biefer 3eitf(^rift aud^ nur ben SJerfud^ einer Slnaltjfe be§ (SJan^en mad§en 3U

tooEen, fc^eint unmöglich. Um unferen fiefern aber eine SSorfteüung öon bem ju

geben, toaS 2llle§ in ben getoid^tigen SSänben 9{ogerä' ju finben ift unb ju finben fein

wirb, motten toir menigften§ ben i^Ui^alt ber beiben iüngften, beg fünften unb be§ bie

^Jlaterialienfammlung ^u biefem entl^altenben fec^ften SJanbeS, in flüd^tigen SH^^ f^ijäii'en.

^Dflit ber 5)litte ber Ütegierung ßüfabetli'g an^ebenb, umfaßt ber fünfte 33anb ber

„@efc^id^te ber Sanbtoirtl^fd^aft unb ber greife" bie ^eriobe bi§ ^um SiegierungSantritt

Slnna'g. 3« beginn biefer ^eriobe mar ber britifc^e Raubet nod^ menig enttoicfelt.

5lm ©d^luffe berfelben befi^t @ngtanb ^anbel§gefettfd§aften , toet(^e SBeltreid^e be=

l^errfdfien, fielet bie englifd^e 33an! in i^rer im^onirenben ©rö^e bereits fertig ba, ^at

fic^ ber 9tationatreic^t^um in nie öorl^er gealinter äöeife gehoben.

9tDger§ jeigt äur ßrflörung biefer ungel^euren ßntmicftung, mie ba§ au§ bem neuen

äöeÜt:^eil ^ereinftrömenbe (Sbelmetatt in ber alten SBett mirft, toie fic^ eine auffättige

grl)ö^ung ber 33obenrente :§erau§ftettt unb bie SBeööIferung mäd^tig antoäd^ft; toie

gtcic^äcitig aber ber englifd^e 3lrbeiter — unb ba§ ift bie Äe:^rfeite — tro^ be§ ge=

wältigen SluiftrebenS be§ Sanbe§ unb tro^ ber- gewaltig fid^ fteigernben ßapitalmaffc

leibet, immer Weiter gebrüdt Wirb unb bie fociate grage ^u !eimen beginnt. 9toger§

glaubt bieSbejüglid) an eine birectc ßonfpiration ber regierenben ßlaffen, tüää)^ bie

©efe^gebung' für fid^ au§aunü^en wiffen; bie |)anb5abe baju bietet i^nen ba§

gfriebensric^tevamt , in beffen au§fd^lieBlicl)en §8efi^ fie fid§ gefegt :^aben. ©leid^jeitig
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afcer fteEt fid^ auä) bie notionalöfonomifd§e S^eorie jener 3eit i'^ren --öefhebungeu 3ut

S3etfügung. S3e!§aut)tete boc§ ßing bamate — ein @a|, ber fpäter in unenbltd^en

3öiebei()oIungen wieberfei^it — bie ^ItBeitercIaffe fei nid^t im ©tanbe, ba§ 9lationat=

Vermögen ju öergrö^en:, fonbern nur an bemfetöen ju jel^ren!

^föä^renb biefer 3eit, im fiebjel^nten 3^a:§r:§unbert, na:§m bie Sanbloirf^fd^aft eine

neue ©eftalt an. gine 9tei]§e tanbtoirtftfi^aitlic^er ©i^riftfteller, fo .^artüb, 53br!:^am,

5brben u. f.
vo. berBreitet .^enntniB einer berbefjerten Sobencultur, unb bie namentlid§

unter ©üfabet^ eintoanbernben 9lieber(änber le^^ren bie intenfibere SBirt^fc^aft , bie fie

jelbft jc^on feit langer 3eit bei fid§ :pra!tif(^ geübt. S)er ginflu^ biefer gierugiö'g

ma^t \xä) auc^ auf allen anberen Gebieten be§ toerbenben Seben§ bemerfbar. SJon
il^nen lernt ©nglanb ba§ 23anfgef(^äft, ba§ ^Inlei^etoefen

;
fie finb bie erften SSegrünber

be§ englifc^en ^eltl^anbetö. SßJenn bie ßanbtüirf^ftfiaft toäd^ft, toenn me^r 5öoben=

früd^te crjeugt toerben, fo i[t 5|)Io^ für me'§r 2Jtenfd§en, unb toirflid^ ttjar am <Bd()iu^ be§

fiebael^nten 3fa:§r:^unbert§ bie a5oIf§aa^l bobbeÜ fo gro| al§ ju beffen Einfang. SBeiter

äeigt 9loger§ in intereffantefter äöeife, toie fid§ toäl^renb ber bon il§m bel^anbelten

@bO($e bie @in!ommen§ber'^äItntffe öerfc^ieben. 5£)ie 9tente be§ (Srunbeigent^ümer§

fteigt n3ö:§renb be§ ^al^rl^unbertä um 100 ^rocent, toöl^renb anbererfeit§ ber Strbeiter

nic^t me^r im ©taube ift, ba§ au feiner ©jiftenä nöt^ige ©infommen fic^ p berfc^affen.

Äing berechnet, ba| circa 85 000 Slrbeiterfamilien in ßnglanb bitterftem ^Jlanget an=

l^eimgefatten feien ; aber beut @runbe biefer ©rf^einung nac^äuge^en, ^ittd ju finben,

um i|r entgegeuäutreten, baran benft bamal§ ?tiemanb. 5)lan freut fid^ nur an ber 3u=
ua^me be§ ßa^jitalg unb nennt ben Slrbeiter oI§ unbrobuctiben ßonfumenten eine ßaft

für ben ©taat: bie 5trbeiterclaffe toerbe auf Soften ber reicfien ^Jiinorität bon biefer

ernährt, be^au|)tet 5£)abenant.

^lac^bem bie gntwicffung be§ @elbtt)efen§, be§ |)anbel§ unb ber ©taat^finanaen

in einge:§enber Stöeife bargefteÖt »orben, beginnt bie eigentüd^e @efd^id§te ber i^reife.

S5erg(eid§t man bie 5]ßeriobe bon 1543—1582 mit ber bon 1583—1702, fo ftiegen

bie greife

ber tjcgetabilifd^en ^la'^runggmtttel um . . 166 ^Procent,

: ammalifd^ett - -
. . 184 s

-- Ud^t= unb luärmeerjeugenben ©toffe um 89

= Seinenwaorm um 42
- Söaore au§ SBoUe um 46

= 2lrbett§tö^ne um 106

Söogegen toä^renb be§ ad^tje^nten 3^a^rl§unbert§ ba§ ^reiSnibeau 3iemlid§ bagfetbe blieb.

Slu^erorbentlid^ intereffant ift ein Ißergleid^ ber (Steigerung ber 2ö!§ne mit ber

ber 3lu§gaben für ben notl^toenbigften ßebenSunter'^att , alfo mit ber ber 5kl§rung§=

mittel. SBö^renb 3. 33. bon 1543—1582 bie Sö^ne um 60 ^^rocent [tiegen, erl^oB

\xä} ber ^rei§ be§ SöeiäenS um 134 ^rocent. 35on 1583—1702 i)oben fid§ bie 2öW
um 106 ^procent gegenüber einer Steigerung be§ Sßeiaenä abermals um 209 ^^rocent.

S)iefe toenigen Sö'^ten äeigen bereitg, loie ungünftig für ben eigentlid^en 5lrbeiter=

ftanb jene 5prei§berfd§iebungen fein mußten. SBenn aber S5erfucf)e gemacht tourben,

jenem ©taube ju ^ülfe 3U fommen, fo tou^ten gerabe bie ©ro^grunbbefi^er burd§

i^re Organe, bie ^riebenSrid^ter
,

jebe beaüglid^e Ütegung im .ff'eime 3U erftiden, unb
fi^tieBlit^ toar e§ 3U einem 5tjiom getoorben, ba| ber 3lrbeiter fid^ auf ben alter=

nöt^igften 2eben§unterl)alt ein3ufd^ränfen l^abe.

@d£)on biefe Slnbeutungen toerben genügen, um bie 5Jlet^obe be§ S3erfaffer§ 3U

(^araÜerifiren unb 3u 3eigen, meld^' au|erorbeutIic^en SBerf^ fein 58ud§ befi|t. 2lu§

it)m fpringt überall ber organif(^e 6!§arafter be§ n)irt^fd^aftli(^en unb |)otitifd§en SebenS

lieröor; überaß fallen fd^arfe Sid^ter auf bie Söed^felnjirfung , in ber ba§ Sine mit

bem ?lnberen fielet. 3n 9toger§' S5ud§ finb aud^, toaS bie actuelten ^^ragen ber

Gegenwart angelet, toid^tige 3luffd^lüffe 3U finben. — Söir S)eutfd^e muffen bem
berü"^mten ©nglänber ebenfo banfbar für feine nid^t genug 3U betounbernbc Seiftung

fein, wie c§ bie Station fein toirb, ber er fie birect barbringt.
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Q. 2luö <Btn^icn- knappen ^eüt^d^et

SÖJciftcr. herausgegeben uon 3 uU u8 l* o :^=

me^er. 3^^" igtubtenbtätter in ^id^tbvucf

bon 5tt b 1 f 2« c n j e r. S3re«tau, S. %. SBiSfott.

1888.

(58 ift fc^ircr, in SBorten auc^ nur an«

jubeuten, mag SlüeS in biefen ^Blättern an i.'eben§=

n?a^r;^eit, ^eiftiger Snevgie, tec^nifd^er S5ot(enbun9

enthalten tft. S8 [inb nur ©tijsen ober a3or=

ftubten, unb bo^ barf jebe biefer Beit^nunS^n

atS ein Sßerf für fic^ betrachtet iDcrben, in tt>el=

c^em alle Ouatitäten beS aJJen^el'f^en ©eniuS

sunt 2Iu8brucf tommen: fein f^arfer, burc^»

bringenber Slid für baS, »aS d^araftertftifc^ ift,

bie überlegene Äraft, bie ber geringften feiner

©c^ö^jfungen ben »ötemipet beS ®ouernben, i8lei=

benben unb Unbergängtid^en auf^jrägt, bie Tlaä)t

unb ®r% ber 'Sirtung, tüeid^c mel&r eine

jtuingenbe ©ewatt übt,"at8 eine finnlid^ be=

ftec^enbe. 2Jian ^at auc^ bei ben ^43orträt8 biefer

©ammtung, 2Jquarett = ®tubien ju bem Äönig8=»

berger trbnungSbilbe , baS ©efü^t, a(8 ob fie

toon irgenb einem alten SJJeifter ^enü^rten. 3)ian

fie'^t baS ü)iobeine gteid^fam unter bem (äinbrudf

ber l^iftorifc^en gerne; tote ©c^abow unb me^r
noc^ Staud^ ben ^reußifdjen SBaffenrod, fo ^at

SWen^et bie ^jreufeifc^e ©taatSuniform p einem

(Slemente ber Äunft gemacht, ©ein toudjtiger

§umor tommt im erften Statt, einer „@d^erj=

gäbe beS ÄünftlerS für einen in feinem ^Itelier

»ergeffenen unb »crloren gegangenen Samen»
löanbfd^u^", feine 2luffaffung beS ©c^önen in

einem 5rauenfo:|)f beS britten S3latteä jur ©et»

tung, unb atle, wenngleich nur in Äreibe unb
SBtei ober Suf^manieV i^ingeaorfen

,
geigen bie

mäd^tige §anb — ex ungue leonem. 2)ie 9ie=

^)robuction ift borjügtid^, baS einteitenbe SBort

{'o^metjer'ö berftänbig unb baS 5ßorträt SKenjet'g,

»üetc{}e8 ben 3)cdfet ber aJiatJ^Je ft^müdt, un»

toertennbar.

oü). ^tieg^Ie^te unb Kriegführung. 3Son

Äeim, iDJajor bom 9febenetat beS ©roßen
©eneralftabg. Sertin, ß. ©. 2)Jittler'8 ^of=
bu^f)anblung. 1 889.

3n borfte^enbem, nur ad^tunbjtuan^ig Octab=
feiten umfaffenben ©d^riftc^en, »etc^eS on ber

ipanb ber ^riegSgefc^id^te bon ber 3eit beS

©roßen ÄönigS bi8 auf unfere Sage bie ÄriegS»

le^re unb Kriegführung bel^anbelt, »irb fdfearf«

[innig ber SSeweiS erbracht, ba§ eS fein @^ftem
gibt unb nie ein ©ijftem gegeben ^at, welche«

ben ©ieg berbürgt; baß teeber bie tonge 9teil^e

gef^utter Krieger noc^ bie 2Bei8^eit be8 Syercier*

^^ta5e8, fonbern nur ber münbig geworbene ®eifi

ti ift, welcher auf bem ©c^ac^brette beS ©c^tac^t»

fetbeS bie SJiaterie übernjinbet. 2)rei 2)inge

namenttic^ finb e8, »eld^e ber 33erfaffer am 2tu8«

gange feiner Jöetrad^tung at8 not^wenbige 35or=

auSfe^ungen be8 (SrfotgeS bejet(^net: „(äin'^eit,

bejie'^ung'gweife ©inl^eitlit^teit ber Srieg8:^anb=

tung, einfad^^eit berfetben unb Energie ber

Kriegführung." SBenn man bebentt, boß 1870
2)eutfd^lanb bie befonbeve ®un[t ju S^eit »urbe,
baS einjigc ?anb gu fein, ibctc^eS bie alt=

gemeine 2Bel^r))ftid^t unb ein unbergteic^tic^

waffenfro^eS wie waffengeübtes 33otf in ben

3)ienft ftrengmonard^ifc^er ^^ü^rung unb @e=
[innung ftetten tonnte, bann wirb e'g teid^t, ben
ganjen (ärnft beS 2lutor8 ju berftel^en, mit bem
er bor Serfiad^ung ber ©elfter warnt unb taut

ben $Ruf jur 2trbeit ber ©ctbfterfenntniß unb
©etbftbitbung ergebt, um aud^ ^eute nod^ ben
l^öt;eren Stnforberungen geredet Werben ju fönnen,

wetd(?e bie bergriJßerten unb beffer bewaffneten
§eere an bie gü^rung ftetten. ^iludb ben iJefern

biefer 3f^tfd)rift möchten wir eine ©c^rift em=
))fe^ten, wett^e in ber mititärifd^en SBett beS Sn»
unb StuStanbeS au§ergewö^ntic^e8 Stuffel^en cr=

regt bat.

00). UvieqevUhen bed ^o^ann tjon ^otU,
1806—1815. maiti beffen 2tufZeichnungen I)e=

arbeitet bon bon ("eSscj^nSfi, ÜJiajor bom
9^ebenetat beS ©roßen ©eneratftabS. Sertin,

(S. ©. 2)Zittter'8 Apofbuc^l^anbtung. 1888.

3n gewanbter, tid^tboüer 2)arftellung ift bem
Herausgeber bie fc^were Slufgabe gelungen, nad^

ungeorbneten Sötättern eines Xage'buc^S,' bie, wie

eS fd^eint, wäbrenb ber 3at;rcl806— 1812 unter

bem frifc^en ©inbrude ber (Sreigniffe nieber«

gefc^rieben würben, einen wert^bollen Seitrag
über bie Urfadl^en ju tiefern, welche an ber

UngtüdSfc^otte bon Sena bie Slrmee beS ©roßen
Königs fd^eitern ließen, unb ben pteu|ifc^en

©taat bem Jßanbe beS 2tbgrunb§ na'^e rücften.

2)od) bie ©^rift gibt unS nid^t nur ein treueS

2tbbitb ber mititärifc^en 3"ftänbe bor unb nad^

ber Kota[tro<)!^e bon 1806, fie be'^anbett audb ben

Krieg gegen 9lufjlanb unb bie Jyetbjüge bon
1813 unb 1815 bon bem ©tanbpunUe cineS

^)reu§ifd^en OfficierS, ber über ein fctjarfeS Seob^
ac^tungSbermögen gebietet unb beffen Slufjeid^»

nungen ba^er wol^l berbienen, gelefen ju werben.

}'. S)ic 3ticffec unb il^r ^ebtn. 5iac^ ben

neueftcn Duellen gemeinfaßlid) bar.jefteltt bon
SBittiam 'DJarf^alt. mt 4 Sontafetn
unb 114 Slbbitbungen im Xt^t. SJeip'jig,

gerbinanb §irt unb'©o'^n. 1888.

sffiol^l nur wenige ©ebiete beS menfc^lid^cn

iriffenS ^aben in "ber jüngften 3«^ «in« fo

^erboiragenbe Sevei^erung erfahren, wie bie

Oceanograpl^ie, bie Kenntniß beS aJleereS. Sie
Sieffeeforfc^ungen, burc^ baS praftifd^e Sebürf=
niß bei ©etegen'^eit ber erften Kabetfegungcn
berantaßt unb feitbem bon fafi alten feefa'^renben

gebilbeten ^liationen in größtem Umfange fort=

gefegt, l^aben ben bet^eiligten 2Biffenfd)aften eine

ungel^eure äJi'enge bon ©toff geliefert, unb biefe

überrafcfeenben Srgebniffe in gemeinberftänbtid^er

©arftettung bem gebilbeten Saien^jubticum §u
übermitteln, ;^at ber 35erfaffer in bem bor='

liegenben 2ßer! unternommen. 2)er erfte X^eit
mad^t ben 2efer mit ber S^emie unb ^^^i^fit beS

OceanS, fowic mit ben St^^araten unb Snftru»
menten, weld^e bei ben £ieffee-@fpebttionen
angewenbet werben , betannt , wä'^renb Ü^m im
jweiten umfaugreid^eren Si^eil bie feltfame S^ier»
weit ber Sieffee mit i^ren bijarren ©eftatten,

in ii^ren, bem ungel^euren S)rude beS SafferS
angepaßten ^ebenSbebingungen, in feffetnben

©(^itberungen borgefüT^rt unb in ja:^lreid^en

,

borjüglid^ gelungenen Slbbilbungen bargeftcttt

wirb.
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Son aieuigfeiten , »eldfte ber Slebaction bi» auot

10. 3(^ril jugegangen finb, betjeidjnen toir, nätjcrc e

6ingel)en naä) SRauin unb ©eleäenftcit un«
boTDebaltenb :

3lt)e{mann. — 2onna ©Ibiro (2on ^uan) olS fiunft-

ibcnl unb in iljter Serförperung auT ber 3Künftener
öofbü'^ne Don i^tlxi Jtbelmann. 9Ründ6en, S^eobor
flcfcrmann. 1888.

3(Unter@. — ?!rroinin unb %xei. @tne Cftergabe in

xeligiöien ^tt^tungen üon öermonn 3lIIntcr§. Olbcn.
bur'g u. Sei^Jjig, ®(i&u(jeTiä6e ^ofbud&lianblung (2(.

©d)ttiara). 1889.

sMnsengrubet. — ^eimg'funben! Sßtener aQ3et'önad6t§'

(Somöbie in bret Steten bon Subtoig Slnjengiuber.
SreSben u. Sei^Jaifl, (S. 5Piet?on'ä »erlog. 1889.

9(rnolb. — 3lobcnen. fSon öanS SImoIb. Shjeite
lUuflage. Berlin, ©cbrüber SjTaetel. 18S9.

Aus Studien -Mappen deutscher Meister. Heraus-
gegeben von Julius Lohmeyer: Zehn Studien-Blätter

in Lichtdruck von Adolf Menzel. Breslau, 1888
Verlag von C. T. Wiskott.

©öif(^. — 2lul ber Södjtcrfdöule ing geben, ©in qü«

leitiger Serat^er für 2;eutfd6Ianb8 Jungfrauen. Uns
ter SKtttoirfung ^erbotragenbcr iJräfte berauSgegeben
bon Utmalie SSaifi^ö , fleb. SJlarggroff. Stuttgart,
2:eutf*e öertagg.Slnftalt. 1889.

•Hornberger. — S)te gtadjfolfle SBilmarcf'i. SBon Sub«
rotg iBamberger. Berlin, Dtofenbauni & §ort. 1889.

©crlincr 9leubru(fc. §erau§gegeben öon $rof. Dr.

iL'ubuiq (Seiger, 5ßrof. Hr. S. «. 25ßagner unb Dr.

65eorg ©Utnger. ©rfle ©erie.
III. 8b.: i)UcoIou§ aßeucEer'ö SlBoUlingenbe Sj^aucfe

(1650—75) unb bret ©ingfjjiele (Jl)riftian Sfteuter'^

(1703 unb 1710). herausgegeben bon ©eoig ©Einger.
IV. ffib.: aJiufen unb (äSroäicn in ber »ötarf (föebid^te

öon ^. 2ö. Sl. ©(^mibt). öerauSgegeben bon Vubtotg
(Seiger. :i'erlin, (»ebrüber $actcl. 1889.

^rauit. — JngfeffKln- 6in ©eelengemälbebon JuliuS
2Ö. »raun. SBerltn, Q. Fontane. 1889.

(SoQind. - SaS Sieb bon ber Söetfeen SotoS. »«ieber.

gefttirieben bon ÜJlabel 6ottin§. Üeberfe^t aui bem
6nglif(i6en. Seibjig, %^. (Srieben'8 SSerlag (8. fjer»

nau). 1889.

Delius. — Abhandlungen zu Shakspere von Nicolaus
Delius. Billige Ausgabe. Berlin, Wiegandt & Schotte.

1889.

Die Gemälde-Galerie der Königlichen Museen zu
Berlin. Mit erläuterndem Text von Julius Meyer und
Wilhelm Bode. Herausgegeben von der General-Ver-
waltung. Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

Donati. ~ Maestri e Scolari nell' india brahmanica.
Saggio di Girolamo Donati. Firenze, Le Monnier. 1889.

^^renberg. — §ajnburg unb Stnttoerben feit bret«

Ijunbert 3fal)ren. i}toei SSorträoe bon Dr. 3Hd6arb
(£l)renberg. öomburg, öerolb^cfie SBud^'^anblung.
1889.

@ngeI^orn'$%(ngemetnc9{omantii6Uot^ef. V.Jljrg.
aSb. 15: @attffoction. !öon Stlejanber Söaron bon
aiobert§. etuttgort, J- engeltiorn. 1S89.

^alte. — 5lu§ bem toetten iReii^e ber Äunft. SluSer«

toö^lte auffäfee bon Jafob bon gälte. S^eite Slufl.

JSerün, StttgemeinerSöercin fürbeutfdje Literatur. 1889.

Gottlielf. — Anteurs moderne». Un petit conrs litte-

raire pour la jeunesse par H. Gotthelf. Stuttgart,

J. Enpelhorn. 1889.

^eitmitUer. — Slonbel. Sine Stbentture bon xiexbu
UQub §eitmüEer. Hamburg, Ctto fflieigner. 1889.

."pcrforb. — (Sntftel)ung§gcfRiefte bcn @c^effer§ 2rom>
feter bon ©ödingen. Son 6. .^crforb. Sürid),
£(!)rötfr & smet)er. 1889.

$offmmtn. — ä)on grüljting au grüljUng. Silber
unb Sfijjen. Söon Ajonä öoffmaun. Serltn, @e«
brüber qjaetel. 1889.

$niMev. — ^m SSann ber Siebe. SRomon bon ©ara^
^u^ler. »erlin, J. 4). gd^orex. 1889,

3 trau tni nit rceftt. OEabonb (äil^afeln bom oUen
Soiel. SOlünrfjen, 2l)eobor Stctermaun. 1889.

^u()Icnt)c^. — (Siorbano SSruno, fein Seben unb feine

ih5eltanf(J6Quu.ng. SSorträge bon Dr. Subloig Äu'^len«
bedE. ajliind)en, Xt)eobor *.Jlcferniann. 1S8R.

Sang. - ilUr für ungunt. aSon Äarl unb i'olte Sang.
9)lund)cn, Xtjeobor '.'(cfermann. 1889.

Wlefialat). — (Jinc (Irjö^lung au§ ben 9Jlarf(^en.
SBerlin, ^. £>. Sdjoree.

Minto. — The mediation of Ralph Hardelot. By
William Minto. 3 vols. London, Macmillan and Co.

1888

9{ort>ifi^e mWoti^et. Söb. II : «RobeEcn, bon Oiubolf

«einübt. 3:eutfd) bon m. bon SBor*. sPb. III: Sin
äSeiutl). Sdiaufbiel in jtoet 9lcten bon ßbgarb
i^ranbeS. leutfd) bon ^uüuä §offoH). SBerlin,

S 5ii*er. 1889

Crscsijfo. - Stoei (Srjä^lungcn bon (Slife OrjicJjfo.

2lutorifirte Ueberfefeung au§ bem ^otnlfd^en. SBerlin,

©. giftet. 1889.
Panofka. — .Stimmen und Sänger, oder Betrachtungen
über die Stimmen und den Gesang. Von Heinrich
Panofka. Aus dem Italienischen von Eduard Engel.

Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerei -Act.-G. (vorm.

J. F. Richter). 1889.

Parlow. — Bilder und Träume ans Spanien. Reise-

erinnerungen von Hans Parlow. Leipzig, I!. Elischer

Nachfolger (Bruno Winckler). 1889.

SlieM. — ©ctbio 9lfricanu§ 5Dltnor. ©in ©d^auftiiel

in 5 bieten bon $ctcr Siebel. Sßtag, 3- 65. 6albe'fd&e
4iofbu(5'^anblung Is89.

5Wofenmunl». - iUu§ bem aSermädßtnig bc§ Ja^reS
1888. .^iftorifdieS unb $oIttxfd^e§ bon Dr. Sfid^arb

gtofenraunb. Berlin, 31. ^ofmann & 6omb. 1889.

Satt. — 3)te 9lltiübif(iöe Steügion im Uebergange boni
SBibelftium jum EolntubilmuS bon Qäcaef ©atf.

Serlin, gerbinanb Sümntler'S älerlogSbucötjanblung.
Ib69.

Sammlung gcmeint»crftänMiifter toiffcnfeftoftlicftcc

Vorträge Ijerau^gcgeben bon 9iub. SSirdboW unb (Jr.

b. §ol^enborff. g?eue f^olge. dritte Serie, ^ft.
63: ©itte unb 58vaud) ber ©iebenbürger ©ae^fen.
S5ou Dr. ßeinrtdö bon äöliglodi. §ft. ö4: ßabour.
Sßon 9Jl. Sernarbi. §ft. 65: 2)ie gortfiiöritte ber
Äetlfd^riftforfdöung in neuefter 3«it- ^o" ^f^i^I S3e»

jolb. $tt. 66: 3fo'6on" Äofot) -£tEeniu». Sein Sehen
unb aOBirfcn. SJon 91. 3f. SdöiEing. ©ft. 67: 2ie
Cuabratur be§ ^i'^f^'^ö in berufenen unb unberufenen
Äöbfen. (fine fulturgefd^id^tUdöe ©tubie bon Dr. §.
©d&ubert. §ft. 63: *){t(j{)orb 2ßagner unb bie bentfi^e
Sage. SBon Dr. J. 9lober. §ft. 69: 2er Sinn für
9laturf4ön'^eiten m alter unb neuer 3"t SSon Dr.
^erbinanb ^offmann. .^ft. 70: Sie 9lufl5fung bcg
ÄaroUngifd&en JRcid^eS unb bie ©rünbuug breter felb«

flänbiger Staaten. Son Dr. 23). gfid^ter. Hamburg,
aSerlagSanftalt unb 3;ru(Ierei'9l.'(S. (bormal» J. §.
9ti(|ter). 1887.

Gdiait. - &e]ä)xi^ti ber 9formannen in Sicilien. S3on
9lbolf griebrii^ @rof bon Bä)aä. 2 Sbe. Stuttgart,
Seutffte S3erlag§.9lnftalt. 1889.

Gi^iftorn. — SSom beutfd5en Stamme. Siomau bon
f^erbinanb ©c^ifforn. Bresben u. Seipjtg, öeinridö
»Dtinbeu. 1889.

SeiM. — 3ut (Bcid^id^te be§ ©t^aben'öeitSbegriffeg
feit jSant. S3on Dr. Slrtl^ur ©eibl. i.'etbjig, aöilfjelm
5:iebri(%. 1889.

Staats:, $of: unb ^ommmml^^anbbuc^ bed
tReic^eS unb ber ©injclftaaten (äugteirf) fiatiftif c^e§

äfahrbud)). herausgegeben bon Jofebl) üürfd)ner.
äerlin u. Stuttgart, 2Ö. ©bemann. 1889.

®tetn()aufen. — ®efdöid)te bcS beutfd)en SriefeS. 3ut
6ulturgefd)id)te be§ beutfc^en SSolfee. S5onDr.(3eor8
Steinl)aufen. ©rfter Söeil. öerlin, 91. föärtner'l
aSerlagSbudötjanbl. (^ermann ^eQfelber). 1889.

Stinbe. — ?lu§ ber geheimen SSJerfftatt ber 9Jatur.

Stvetfäüüe burdö fjelb unb glur, §ou§!)olt, Sißiffen«

Idioft unb Seben. SSon Juliu? Stinbe. 1. SBänbdjen.
J. 9lufl. 2re§bcn, ^önfd) & SieSler. 1889.

aSoft. — 3)at)iel, ber ßonbertit 9ioman bon 9itd)orb

S3o6. 3 IBbe. Stuttgart, Seutfc&e JüerlagS.9tnftatt.
1889.

aSoft. — erlebte! unb @efil)aute§. Silber ou§ Italien
bon 9ii(^arb SSoß- 3fena, §ermann (Joftenoble. 1888.

$6r(^Uctt). — $etrt)"s SSrautroerlung. Srama in bler

aicten bon JaroSlab sördjlicll). 3lutor. Ueberf. bon
gbmunb (vjrüu. Bresben, SSerlag ber aBodöcnft^örift

„3um ^ettbertreib." I859.

SOQttdiert. — 2;a§ (ärofentinb unb anbere Sfobeüen.

ajon (irnft smiAcrt. «erlin, (Sebrüber SJSaetel. 1889.

3oUtng. — 2er Äiatf^. (Sin SKoman aug ber @e«
feflfd)oft. SSon 2T)eopl)il ;^oEing. Mi?m. §. ©äffcl.
1889.

Söerlag bon (ScörüDcr '•l^aetcl in aSerltn. ©tue! ber 5ßterer'f(^en $otbucf)bru(ferci in Slttenbutg.

güc bie giebaction beranttoortlid^ : ^^rtitl SiiiDcnbcvd trt SSerün.

Unbered^tigtet ^iad^brud an^ bem 3nt)aU biefer ^eitfc^nft unterfagt. Ueberie^ung^rec^te borbe'^a'lten.



Pie funftig Semmcfti bc6 ^iu5iofu6 "^aiffefer.

@ine ©tubentengefc^id^te

toon

3(ä^ tnu§ qI§ fletoiffen^after ^x^abilzx meine ^euti^e ©efd^id^te bamit beginnen,

3tt)et jdjetnbQrc llnt{(^tig!eitcn, tüeldje fid) im obigen 2itel eingeniftet ^aben, ni(^t

fo foft äu Bctic^tigen al§ öielmel^r ÜQt ju [teilen.

2)ei; BtQöe junge 5}lann, au§ beffen äufünftigcr SSiograpl^ie ic^ '^iet ein luftige§

©Qpitel öortüegnel^me, l)k^ nömlit^ mit feinem tuirllid^en ^Familiennamen nid^t

genau fo tüie ber öiel beüamitte ^elb ber U^Ianb'fd^en S9allabe, aber bod^ fo

ungefähr, llnb tüeil er hjoi^lgehjad^fen, tjon ragenber 6tatur, ritterlid^em Sßefen,

nid)t getuöl^nlidjer ßörperfraft unb einiger ^^edbtfunft toar, fo ha% man i!^m Be=

fonber§ in feinen fpäteren Semeftern Bei 6orp§!^a|en unb bergleid^en fd^arfen

Sßcrgnügungen ganj gern „auf bie ^cinbe ben erften 6d^lag gönnte," toeil er

aufeerbem fi(^ burd^ bie im 6orp§ f^ranfonia öon 2llter§ l^er nid^t eben häufige,

aber um fo me^r gefd^ä^te (Sigenfd^aft ein £ieb rein anguftimmen unb gut burd^=

^ufü^ren ^eröort^^at, fo toar il)m ber ctaffifd^c ©pi^name toie Don felbft on»

geflogen unb ift il^m geblieben, tüann immer bie SBrüber, bie gleid^c Wappen mit

i!^m getragen l^aben, feiner in ^reunbf(^aft gebenlen.

Sd^toieriger al§ biefe eine fdieint bie onbere Ungenauig!eit im jTitel gu

reditfertigen. 2)er gute SiaiHefer tnar nömlid^ an jenem STage, ha biefe ben!=

tüürbige ©efd^id^te fid^ abfpielt, nur nod^ in ber i^^rü^e tüirllid^er studiosus

juris getüefen; er ^atte jlnifd^en 5Rorgen unb 5lod^mittog fein erfte§ juriftifd^eS

©jamen gemacht unb baöfelbe mit fteben gegen eine ©timme — hie be§ meift

fd^le(^t aufgelegten ^rofeffor§ Uebelnel^mer — alfo fe'^r gut beftanben, unb e§

geziemte i!^m öori biefem 5lugenblidf, öon ein Ul^r 5^ad^mittag an mit allem

^ug ftatt be§ bi(J!^erigen „©tubiofu§" ber Sitel eine§ „9lec§t§praftilanten," toaS

genau fo öiel fagen toiE trie anberStoo ber eine§ „3lefetenbar§."

£)o er aber an biefem 2;age burd§au^ noc^ nid^t anber§ titulirt toerben

tüoHte, ja \\ä) feft öorna'^m, benfelbigen al§ ben legten feiner lieben unb fd^önen

©tubenten^eit mit SSetüufetfein au§3u!often bi§ auf bie ^^leige unb i!§n al§ fold§en

2:cut|(5e gjunbie^ait. XV, 9. 21
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nt(j§t gett)ö:^nlt(j^ 3U fetern, fo tttuliren oud§ tüir i^n nod^ fo, tote t^n Qit ienctti

fc^öneit ^erBfttage — ittit 5lu§tta!^ttte be§ glüiftoüitfc^enbett 5pebeE§ — atte äöelt

nattttte. Uttb ätoat mit Ttoc§ ettüQ§ titelt SBerecä^tigung.

jDeitn tüdre e§ ttteiitem IteBen 6or:p§6ruber Saillefer ntd§t eittgefoEeit, biefett

f(gölten ^erBfttag al§ beit te^teit feiner ©tubentenjeit ou§gieBig, einbringlid^

unb nac^^oltig ^n feiern, fo l^ätten toir öon i!§m btefe ®efc5§i(^te ü6er!§aupt

nid^t ju erjä^len, ttjelc^e ft(^ au§ jenem @ntfd^lu§ unb feiner 2)nrd§fü§rung toie

QU§ ber Urfoi^e bie Folgerung ergab.

S^ac^bem alfo ber biS^^erige Stubiofu§ Saillefer mit bem junäd^ft erl^ebenben

S9ett)ufetfein einer tool^lbeftonbenen 6c§lu^)3rüfung unb gelungenen ©tanbe§=

erl^ö^ung, umringt öon t!^eilne:§menben ^reunben, qu§ bem tx>ei§en Unit)erfttät§=

gebäube in§ ^reie getreten tüar, U)o au§ ^tüei monumentolen ©^jringbrunnen hk
tDei^en Sßaffer ^lätfc^ern, gab er ben (Slü(ftt)ünfc§enben no(^ einmal bie ^anb

unb öerfügte fid§, mit iebem <S(j^ritt ju größerem prüfte geneigt, naä) §aufe.

3)ort t!§eilte er äunöd^ft ber ttjacteren ^pi^ilifterin, bie mit faft mütterli(j^er

6orge auf feine §etm!el^r lauerte, ba^ freubige ßrgebnife be§ Belol^nten i^lei^e§

mit unb fe^te feine Slbreife ouf ben morgigen ?lbenb feft, benn er tüor fein

5}lünc§ner ^inb, fonbern am 9ii§eine ba!§eim, in ber frö!§lic^en ^Pfalj, unb bort

tDottte er anä) ben ^)ra!tifc^en ©taat§bienft fennen lernen unb fi(5^ nad§ unb nad^

5um gtoeiten unb legten @jamen öorbereiten.

S'loc^bem biefe balbige 5lbreife ebenfo tüorm bebouert, tüie hk Urfad^e ber=

felben, ha^ tuo^^lbeftanbene @jamen, ge^riefen ttjorben Inar, blieb 5laillefer allein.

@r entlebigte fid§ feine§ fd^tnoräen ^xad^ unb feiner tt)ei§en §al§binbe, ftellte ben

fc^tüar^en ß^linberl^ut in bie Sd^a^tel, fd^lang feine beiben Surfd()enbänber über

bie SSruft unb fe|te bie grüne ^ü|e nad§ ber eben l^errfc^enben 5Jlobe giemlid^

toeit ^vLXüä auf ba^ !ur3gefc§orene lid^tbraune |)aar, ba^ öon mand^er 9larbe

toie öon tüitt!ürlid§en unregelmäßigen ©d^eiteln burdifreu^t unb burd^quert toar.

@ine ftin!e S)rof(^!e bra(^te il^n nad§ bem 2;elegrap!^enbüreau, bon h)o er feinen

S5lut§öertüanbten ba^ freubige @reigni§ im Sa^ibarftil mittl^eilte. S)onn ging'§

5U ^u^ bnxä) etliche fd^male ©offen, an ber Siebfrauenürdtje, bem ftolj aufragenben

SÖßa^rgeidfien 5Ründ§en§, bo§ er nun balb nic^t me!^r feigen fottte, üorbei in bk
SBeintneipe, tuo bk 3)erbinbung feit mand^em ©emefter il^ren regelmäßigen

^ittag§tifd§ ^ielt.

5tllgemeiner ;^ubel unb bie l^erslic^ften ©lüdEtoünfd^e begrüßten ben §reunb.

5lber bie ^Jla^l^eit ttjar i!§rem ßnbe nal^e. 5ll§ e§ ätoei Ul^r fd^lug, brad^en bk

5lctit)en auf unb berabfd^iebeten fid§ öon S^oiHefer, ber eben erft mit ber €>nppQ

fertig geworben toar, ber Hoffnung artigen 5lu§brudf gebenb, ba% er i^nen nod^

ben ganzen 9ieft biefe§ legten 2age§ feiner ©tubentenjeit toibmen toerbe. 2)er

jüngfte ^^ilifter fagte ba^- aU felbftoerftänblid§ ^u unb ba% er, fobalb fein ßouöert

abgegeffen fei, bk 6or:p§brüber im ^affee^oufe einholen toerbe.

(gr tüar l^ungrig unb burftig unb ba§ mit ^ug unb Üted^t, benn er l^attc

bor bem ©jamen iaum ettr»a§ ju ftd§ nehmen mögen, unb bie überftanbene 5luf^

regung mad^te ftd§ nunmel§r in ungel^euerem 5l^)petit fül^lbar.

S)arum l^antirte er f(^on cmfig mit ^Jteffer unb ©abel, toö^renb fid§ ba^

6peifeäimmer langfom leerte, ^^xa fünfe üon ben ^n^ctiöen, toürbige Seute
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in ölteren 6emeftern, mit betten SaiEefet ben größten %i)dl ber golbenen ^a^xe

^ufantntenc|ele6t unb geftrebt l^ottc, Iciftcten il^nt, obtuoW auä) fie abgegeffen "Ratten,

©efettfdiaft. ^\an fonnte i^n bod) nici^t fo oEein öor feinem XtUtx fi^en laffen,

ben braben ^erl, ber l^eutc genug ge^jlagt hjotben, unb beffen ^ebürfnife, ft(^ ou§«

3uf)3re(^en, nod^ reget al§ gehjö^nltc^ hjor.

S)a§ ^Jlittogeffen !onnte man i^m gu liebe nii^t nod^ einmal öon t)orn

anfangen, aber ba% man auf fein 3Bo]§l, ouf ben 2{6fd^Iu§ be» alten, auf ben

S9egtnn be§ neuen Seben§ ein unb anbere§ @Ia§ 2ßein mit i!^m trau!, ha^ öer»

ftanb \\^ erft red^t Don felber.

Unb ni(^t ettoa ber aHtägli(^e ©(^o:p:|3en ßanbtoein, fonbern tüa§ für gc=

toölC)nIi(i§ nic§t geftattet ift, SOßein in f^Iaf(^en, guter e'^rentüertl^er 3i!^eintt)ein, bic

$8lume ber ^falj ge{)örte l^eut auf ben %\\ä). S^aillefer l^atte einen feinen 2^run!

t)erbient unb foHte i^n l^abenl 5lm legten 2;age feiner S5urfd^ett!^errli(i)!cit foHtc

nid^t gefpart tüerben unb "max auä) nid^t nöt^ig.

@§ toaren uncrfc^rotfene, fac^öerftönbigc, ou§ge:pi(^te 9il^eintDeinfe^Ien, bic

an bem !leinen STifc^, runb tim ben Saiöefer !^erum, ^la^ genommen l^attcn,

«inigc baöon, h)ie er felber, in näc^fter 9ia(^6arfd§aft ber t^eurcn kleben geboren

unb erlogen. 6ine f^lafc^e me'^r tl^at i^nen no(i^ tti(^t§ on. 2)er ©efeierte hjar

üuä) nie au§ ber Hebung getommen unb !onnte, ttiic man ju fagen pftegt, „einen

gc'^örigen ©tiefet Verträgen ".

5lIIein e§ ift eine alte ßrfa^rung, bafe e§ nid§t blo§ auf ha^ an*

tommt, toag man trin!t, fonbern unglci(^ mel^r auf bie @emüt!^§t)erfaffung, in

ber getrun!en h)irb. (Selaffenc ßeute mit unbetüegten |)eräen !önnen ft(^ ein gut

2^eil mel^r be§ fü§en ©orgenbre(^er§ gönnen, al§ anbere, bk in leibenfd)oft=

lieber Erregung ha^ Ü)la§ 3ur ^anb nel^men. 3)er ^enfd§ im ^terger, im
3orn, in Siebegnotf), in 6iferfu(^t, unb au(^ unmittelbar naä) anberer au§=

geftanbener ©cmütl^sbettjegung fott fid§ ber ^ö§ig!eit befleißigen, obfc^on aud^

tüieber bie @rfal)rung leiert, ba§ man gcrabe in fold^em ^uftanbe geneigter al§

fonft ift, ein ^läfcl)(^en über ben S)urft ^u leeren, ßeibenfd^aft unb 5lufregung

finb an fic^ f(^on bem 9?aufd^ öertnanbt, unb &ldä) unb ©leid^ gefeilt fid^ gern.

©0 mag e§ anä) bem fonft fo fidleren XaiHefer nid^t öerbad^t Serben, ba§

er nad^ ber ^Infpannung, grtoartung, 35eforgni§ unb grcube bei SSormittag»

unb bann ganj burd§gerüttett bon bem toadifenben SSetoufetfein be§ 5lbfd)ieb§

öon Gittern, toa§ i^m in üier ^aifxtn an§ ^erj tmb über ben Äopf gehjod^fen

hjar, ha^ er in biefer gar au§ergch)ö^nli(^en SBerfaffung unb tiefgreifcnben

©timmung bem ©eifte ftrnen 2[Beine§ mel^r 5lngriffgf(ä(^e bot ol§ fonft unb bobon

in Üleben unb ©eba^ren aud^ ettt)a§ beutlic^er ^eugnife ablegte all feine fonft

nid^t ftanb!^afteren greunbe, hk aber, tro| ber perfönlid^en Jl^eilna'^me an feinem

®ef(^id£, mit rul§igerer ©eelc fid§ einfd^cnlten unb au§tran!en, ha fie öon bem
crfe:^nt=t)ern)ünfd^ten 3:age, an tt)eld^em e§ galt, t)on h(tm freien glorreid^en :^errli(i)en

S9urfcl)enleben 5lbfc^ieb ju ne'^men, nod^ eine nid^t auf 2ag unb SCßoi^e genau

beftimmtc ©algenfrift trennte.

5tid^t ettt^a, ha% ein 5Jlann toie 2;aillefer betrunlen tjom 5J^ittag§tifd^ auf=

geftanben tnäre! C, bitte, toeit entfernt baOon! 2lber ftro'^nüi^tern toar er aud^

nid^t meljr. ßr ^atte mit allem 5lnftanb fo einen lleincn ^acfen toeg . . . ober
21*
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tote foll iä) nttc3§ ^Uiä) auSbrürfen . . . eben jene jettfatn toadifenbe ^ifci^ung

t)on 9iül^tung unb UeBertnut^, für ttjeld^e bcr S)cuttd)e unjdl^liflc öilblii^e Flamen

^Qt, batuntei; id^ ober in bcr @{Ie !e{nen finbe, tueld^cn mir meine mit Siedet t)er=

ehrten ßritüex ungetüflt Qt§ jut '^ö^eren ©d^riftf^xad^e gehörig ^inge!§en loffcn

möd§ten.

UeBetbie§ toetbe id^ mid§ bei ber loBenShJertl^en, ober eminenten §öflid)!eit,

bk ie|o in ftubentifc^en Reifen ]§ertfd)t, tDol^l lauten, einem meiner lieben 6orp§=

brüber nad^jufagen, ba§ er betrun!en getocfen lüdre ! ^Jlit nid^ten ! §err SloiUefer

\oax, al§ bie fölode ^lö^lid§ öiere fct)lug unb aEe 2;ifd^ genoffen tnie mit einem

'Siud in bie -^51§e fu^^ren, benn jum SSeginn be§ feierlid^en 6ont)ent§, in tneld^em

ber nunmel^rige 9f{ed)t§practi!Qnt ^um 51. ^. (alten §errn) ertlärt tnerben foßte,

burften nur noc^ Inoppe fünf^el^n 5[Rinuten öerftie^en, er toor nur, luie gefagt,

mel^r qI§ fonft gur Ütü^rung geneigt unb jum Uebermut^ aud§.

^nnöc^ft tarn nur hu 9^ü!^rung jum Sßort, bie ober mit oÜer 3Bud^t.

SBem anä) griffe e§ nid^t jum ^erjcn, au§ bem rü^mlid)en 33erbanbc ftreitborer

3iugenb, htm man oier ^ai^xe long, bem man öielleid§t bie fc^önften bier ^al)xe

feine§ £eben§ treu unb innig angeprt unb biefe ?lnge!^örig!eit mit feinem

unb Slnberer SBlut oft genug beMftigt l)at, fo in aller '(^eierlid)!eit entlaffen ju

toerben, öom tl^eueren ©angen unb öon jebem einzelnen 5)]itglieb 5lbfd^ieb ju

nel^men ! 2)a gewinnen bie oft gefungenen, oft gcprten ©tropfen be§ fdiönen ßiebe§

eine öorbem ungeahnte perfönlid^e ^ebeutung:

2)u olte a3urj(^en'^errlid)feit,

SGßo'^in bift bu tierji^tDunben!

5ite fe^rft bu tvxehex Qolb'ne 3fit

©0 frei, fo ungebunbcn!

a3ergcben§ ypät)t mein Slug' umt)er,

^ä) finbe beine Spur nid^t metjr!

jerum jerum jerum

quae mutatio rerum!

^lan fielet in§ ^^l^iliftert^um l^inein, ioie in einen finfteren Sd§lunb öoll

S3üreau§, ßan^leien, ^ran!en:^äufern, Saboratorien unb ©efängniffen, gtuifd^en benen

bie freie 6eele feinen (Sdf)lupfmin!el me^r finbet unb feinen 5lu§tr)eg. 5Jlan fd^aubert.

5Jlan bebt jurüdE unb ioill fid^ nod§ einmal an bie SBruft ber alma mater tüerfen,

lüo fid^'§ öier ^afjXi lang fo gut gerul^t unb gefd^hjelgt l^ot; aber fie geigt im

felben 5lugenblicf aui^ fc^on ein anbere§ ernfte§, frembeS ©eftd^t unb, tüenn aud^

nod§ öoK ®üte in SBlidf unb Söort, fie toeift bic^ bod§ unerbittlid^ fort unb

fd^lögt öor bem Ütüdfoerlangenben bie S^üre ber Jßergangen'^eit gu tüie bie $Pforte

be§ berfd^crgten $Parabiefe§; benn bu l)aft öom S5aume be§ 2Biffen§ gerabe fo öiel

gegeffen, al§ notl^toenbig toar, um au§ bem 3wftoii^ forglofer |)errlid^!eit ent=

laffen gu toerben in bie raul^e SCßelt, barin man fein SBrot im Sd^tcei^e be§

2lngefid§t§ gu öerbienen l^at, unb oft genug nid^t einmal toci§, toie man ba§ an=

fangen foE tro^ ^nii\ unb f^lei^ unb 3eufl"ife ""i> Diplom.

2)er Senior ber S3erbinbung ^atte überbic§ bie äBortc fo p finben unb 3U

fe^en öerftanben, ha^ fie iebem gerobcäu an§ ^erg gingen, tna» SBunber, ha% bem

ölten i5^e{^ter bie klugen öotl Söaffer ftanbcn, ha er jenem unb bann jebem anbercn

5Jlitglieb be§ engeren SSerbanbe» bie §anb gum 5lbfd^icb reid^te.
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3[e nun, Bemoofteg §au^t, 5ttte§ gcl§t öorüber ! %uä) bet feievrid^e SBurf(^cn=

consent , toeld^er auf ber feit Sollten immer fcS^öner aug^eftalteten Kneipe ab=

5e:^alten tüotben, toor gu ©nbe. ßangfam, fd^toeigcnb gin(^ mon bie Zxeppt fjinab

unb fommette ft(^ auf ber ©trofee noc§ einmal um ben nunme:^ricjen „alten |)errn".

2)roBen hinter gefd)loffenen f^^enftcrn, tüar e§ fe^r fcä^bül gen)efen. SßenigftenS

töar e§ bem gefeierten fo öorgetommen. |)ier im i^reien toax e§ W, über=

Tofc^enb !ü]§l, unb bie frifd^e n)el)enbe Suft blie§ i^n für einen 5tugenblic! toie

©injinbel an, fo ba^ er untüillfürlid^ ben ftarlen 3lrm be§ i^m pnädift fte'^enben

ahjeiten ß^argirten ergriff unb fid^ an i^m feft ^ielt, to&^renb er hu 5lugen

fd^lofe, bi§ bie 3lnh3anblung, e§ bre^e fic^ 5llle§ mit i^m lierum, öorüBerging.

3Ba§ nun? SaiÖefer hjottte junöd^ft nad§ bem ßoffee^aufe, h)o bie j^üä)\e,

hk jungen ßeute im erften unb ^meiten ©emefter, bie nod^ nid^t im SSurfd^en^

content fafeen, feiner darrten, bie 3u^«nft unb SBlütl^c be§ 6orp§, öon ber er

bod^ oud§ unb öon jebcm ginjelnen für fid§ 3l6fd^ieb nehmen tüoate. S)er ^a^r=

gang toax gut gerat^en ; e§ toaren oielocrfpred^enbe ^erle barunter unb gar nid^t

tt)enig, über ein 2)u^enb.

3a, ha§ S5erBinbung§tDefen ftonb toieber in ^o^em Qflor. 2Sor od^t ©emeftern,

ba 3:aillefer eingefprungen, tüar bie ganje ßouleur nid§t fo ftar! gemefen, tüie je^t

ber 3f{enoncencont)ent allein. Damalg ^ie^ e§ feft unb allehjeil auf bem ^often

fein, unb mand§e§ Opfer burfte nid^t gefd^eut toerben. 3e|t ^atten'§ bie jungen

Seute leidster! € ja! 216er bamal§ tüar bod^ eine :^errli(|e 3eit ! SCßenn er an

bamal§ badete . . . ba überlam il)n bie SfJül^rung fo ftar!, ba% fie i'^n Beinal)

in§ SBaffer tüarf.

S)icf)t öor ben ^enftern ber Kneipe, nur burd^ eine fd^male ©trafee, tüeld^c

lebiglid^ für gufegänger ju betreten ift, öon i^r getrennt, rinnt mit öerne^m=

lid^em SSraufen ein breiter ^ül^lbad^ üorbei, ein abgeleiteter ^fararm, e^^emalS

bie Öirenge ber ©tobt |)einrid§'§ be§ ßbhjen unb il^rer ölteften SSefeftigung

SBaffergraben, ben nun im tüeiteren SSerlauf bie ©tra§e überbrüdEt, möl^renb er

fid^ unter einen 33retteröcrfd^lag berliert, ber bereit! ^ur §ofpftfterei gel^ört —
^fifter au! bem lateinifd^en Pistor, ber SSäcfer — alfo jur ^ofbörferei.

SBeim 5Jlurmeln unb Sofen be§ ba]^infd)ic§enben SCßaffer§ gingen bem ge=

rührten ^ufenfol^n bk ßenau'fd^en 33erfe burd^ ben t^opf:

©a'^fl bu ein ©lud toorübfrge'^'n,

2)a§ nie fid^ toieberftnbet,

3P'§ gut in einen ©trom au fe'^'n,

t 2Ö0 2iae§ toogt unb fc^winbct.

@r ftü^te fidfi t)on ber ^anb hi^ jum Ellenbogen auf§ (Selänber unb fol^

l^inab, tüie bie fta^lgrauen äÖaffer bal^ergefd^offen !amen unb tjovübertüogten

unb fd^tüonben, imb er fanb, ba% ibm biefer 5tnblid£ mo]§ltl^at unb bie 3Bogen in

feinen 2lbern glättete unb berlangfamte.

3)ie 2lnberen gingen bern)eilen nad^ bem na^en Kaffee ^Rajimilian in ber

gleid^namigen ©trafee. 5^ur ber jtüeite ßl^argirte, ben er nod§ feft mit ber anberen

^anb am 2lrm l^ielt, toar hü i^m öerblieben unb tüartete hJürbeüott unb ge=

bulbig, U^ ba^ alte §au§ neben il^m ben toeife ®ott oft genug genoffenen 5lnblid£

be§ ^fifterbad§e§ fatt l^aben möd^te.
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@§ bouette ettDQ§ lange, bo(i) toogte er i^n ni(?^t mit ungebulbigen

Söoxten 3U ftörcn. @x tooßte gereciiter ?Rü!^rung il^r 5[llebicament nid)t t}et=

üimtnetti. 9lut äutüeilen fa^ er öerftol^len, um \a nic^t oufbritiglit^ 3U erf(i)einen,

bQ§ fonft mrfenbe ^aupi be§ 9k(^6ar§ on. S)er Bemerfte e§ nid^t, er tcar fo

ganj mit bem Sößoffer kfc§äftigt. 2)er Stubent neigte fid^ tDeiter öor, gurfte

genauer, gutfte breifter ^u unb fc^rie ouf einmal: „?l6er 5Jlcnfd§, 3)u jcä^Iäfft io

im ©te!^n!"

MUefer ^oB bo§ ^au^t mit einem ^ud jö^ in bie |)öl^e, fal^ ben 2Baffen=

toaibel mit großen 5lugen an unb onttoortete milb lod^elnb: „@§ ^at mid^ fo

üBerfommen . . . nur einen 5lugen6litf . . . e§ liegt bo(^ ein eigener 3önBer,

eine feltfame 5lnäie!^ung§!raft, ettoaS aEe ©inne gefangen ^fle^menbeg im ftie^enben

äBaffer! md)i toa^r?"

2)er ragenbc boumftarle 2Renf(^ judEte mit ben Breiten ©d^ultern ; er tüoßte

]§öfli(i), h)ie er nun einmal toax, nidji gerabeju tüiberfpred^en, aBer bie ©tubien,

toeld^e er Biölong auf glüffigfeit öertüenbet, l^atten offenBar fid^ mit bem äßaffer

iDenig ober gar ni(^t Befd^äftigt. 3)em eblen Saittefcr genügte biefe ftumme

Stnttüort aud^, benn er tt)ar Bereite ouf einen anberen ©cbanlen öerfatten, bcr

feinen SBitten ganj unb gar gefangen na!§m. @r hioEte ben lieBen ^üd^fen ettoa^

3um 5lnben!en mitBringen, nur eine Meinigleit, einen ©(^erj, nid)t Oiel mei^r al§

nid§t§, aBer bo(^ fo öiel, baran fte erlennen mü§ten, bafe er an fie gebadet l^aBe.

„©d|on gut! SlBer toa§ nur gleid§? 33om ^Rül^lBai^ Bi§ gum ^affeetjaufe

finben ftd^ leine ßäben, nur 3ßirtl)§!^äufer, unb ettoa ftiegenbe ©efc^öfte, tüo man

ßöfe, 9iettige, laltcn 5luffd§nitt unb berlei ^mBi§ laufen lann".

„€)^o, ha Bift 3)u, mit S3erlau6, im ^rrtl^um. ^d) fenne mein 5D^ünd§en

unb bie nöd^fte UmgeBung ber 6or|)§lneipe bod§ Beffer!"

„3um SSeifpiel?"

„^a !§ier! ^d) l^aBe nur bie §anb au§äuftredEen, um bie Minie eine§ ganj

Berü'^mten ßaben§ ju foffen. SSraud^ft nid§t toeiter gu gelten. §ier, Ijier, red)t§

bie @dEe!"

Stailttefer brel^te Berett§ bie Minie. 2)er lange ßonfenior :^atte nur nod§

3eit, ben ^opf in§ (Senidf gu legen, um üBer ber %f^nxt, ha er eintrat, üom
fc^tüargen ©d^ilbc bie gelBen ßettern ju lefen, bie ba fagten „|)ofpfifterei", unb

ber tüo^lige gefunbe (Bnnd) toon frifd^em SSrot unb ftäubenbem 5!Jte!§l umfing

fie Beibe.

S)ie „.^ofpfifterei", öon ben ©tubenten getoö^nlic^ |)ofpftilifterei ge^ei§en, ift

ein lleineg einft5dfige§ @(f!^au§ mit toeitläufigeren §intcrgeBäuben , in beffen

@rbgefc^o§ ftd§ ber enge, aBer oHBelannte unb Beftrenommirte SSrotlaben Be=

finbet. 5lu§ ben ^enftern be§ €Berftotf§ gudEten üor !^^iim gtoei BilbpBfd^e

5Jtäbd§engeftc^ter fc§elmifd§ unb öergnügt auf bie nad§ ^ofBräu!^au§ ober Kneipe

))ilgernben |)errn ©tubiofen ^eroB, öon benen leiner öerfäumte, hk Slugen nad^

ben fc^mudten S5ädfer§t ödstem ju erl^eBen, mit ben ®eftd§tern mic ^ild^ unb 33lut

unb ben tno^lgeftod^tenen paaren fo Blonb toie il^re ©emmeln.

S)a§ ift lange l^er ; bie bamal§ laum flüggen 5!Jiögbelein finb e!§rBar gemid^tige

5Jiütter getoorben, l^aBen felBer Söd^ter, aBer anber§tr)o, unb au§ bem erften

©tod£ ber §ofp^ilifterei gudfen leine l^üBfd^en Ä'öpf(^en mel^r l^erau§; aBerber 9iul^m
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ber Semmeln be§ @tbgefd§offe» ift c^eBlteben, imb biefer mochte, h)ei§ @ott tüie,

au(^ 3u 2QtEefer'§ Clären einmal (^ebrungen fein unb i^m bie ettooS überrafc^enbc

^bee eingegeben l^aöen, bog Slubel f^üc^fe mit äBeifeöx'oben ju tractiven, tt)o=

nQ(j§ fie oEcr 2ßa^tfc§einli(i)!eit in biefer Stunbe nid)t ba§ geringfte SSerlongen

trugen.

S)er gebulbige ^Begleiter öetfuc^te ouc^ junäi^ft, i^m ha^ tr)unbeili(^e 33ot-

l^oBen au§äureben; abzx oBf(i)on et bk§ mit bcr 6e!annten tabellofen §öfli(i§!eit

unb no(^ bo^u in feinet f(^önen, fonften ^^onnööetfj^en 6ptcd§tt)eife t^ot, batin

5tEe§ Rottet unb üotfic^tiget Hingt aU in füblidieten £)iale!ten, ben 5lufgetegten

teigte bet 2Bibetfptuc5§ benn bo(^. ,

@t fo^ f(^Ie(^tetbing§ ni(I)t ein, matum et ben atmen ^üci^fen — anä) bet

©ebanfe an ha^ üT6etmüt!^ige Sßol! machte il^n l)eute mei(^ — et fo'^ nid)t ein,

ttjotum et il^nen feine Semmeln aufö ^affeel^au§ Bringen foüte. Söeiptot ift

nol^tl^aft, gefunb, tool^lfci^merfenb, fdlön öon ©eftalt unb ^at einen Ratten 2Bol)l=

gctu(^, ben hex gute 5Renfd^ niti^t genug pteifen !onnte. ^ttna loeil e§ auf bem

ßaffeel^aufc genug folci^en SSei^enbroteg gö6e? . . . Solchen nid^t, SSrote öon

fol(ä§er ®üte nid^t! S)ie gab'» über^au^t nid^t jum ätüeiten ^ole an einem an=

beten £)tte bet Betüol^nten 2ßelt! @tft red^t gerabe biefe foUten bie ormen

^^üd^fe :^aben!

2Bie biele maren e§ bo(^, bie im 9ienoncenconöent fafeen?

3)er '^ann au§ ^onnoöer tounbcrte fic§ nun bo^ ein menig, mie einer ha§

öergeffen üjnnte, ober et fagte nic^t^ al§ ha§ einftl6ige 2Bort: 3^ötf!

„5llfo bitte, jtoötf ©emmeln, ober bie fd^önften! ^ä) toiU fie mit felbft

au§fucä§en."

„31 mo§ net no(j§!" etmibette bie brotte 33er!öuferin, ber bie gonje S5er-

^anblung f(5§on gu lange bauerte, unb hu ben Seuten mit bunten 5!Jiü|en auf

bem ^opfe ol^nel^in ni(i)t red^t traute, ob e§ am @nbe nid^t blofe auf eine §opperei

abgefe^en fei. 6ie bec!te i^re 2Baare öor frember 33crü!§rung unb fu^r gerben

2one§ fort: „58i§ ätüijlfe !ann i atloanig jaulen, ba braud)t'§ !oa ^ilf net!

Unb übeil^aupt i§ ha mic jum 3lu§fud§en, benn e§ i§ bereite eine toie bie anbere.

6e, ba l^ab'n 8ie'§! ^^Xooa, öiere . . . ad§te . . . elfe, ätoölfe!"

3:aillefer fd^arrte löd^elnb bie SBrote ju fid§ ^eran. 3)ann griff er fid^ rafd^

eineg :^etau§, btad§ e§ ent^toei, ftedtte bie 5lafe bagtüifd^en unb atl^mete tief

ouf öot SSetgnügen. ^!^m tüat, al§ fä^' er toeite g^elbcr öoll nidfenber 5le:^ren

im Sonnenfd§ein glönäen, ba^mifd^en rotl^e 5[Jlo^n= unb blaue Kornblumen lieblid^

grüßten; i:^m mar, al§ ^öxV er im !ül^len ©runbe hk OJlül^lräber gelten unb auf

l^aüenber S^enne bie 5(}tülterburfd^en jobeln unb fpringen, ha% ber meifee 5Jie!^l=

ftaub über i^ten Köpfen in bie bloue ßuft mirbelte. . . .

S)a toiberftel^e mer !ann ben ©elüften! SaiHefer bi% refolut in bo§ ^-öt»

d^en in feiner |)anb unb fagte !auenb: „@jcettent! fd^neibige§ Sorot!"

^m nöd^ften 5lugenblidi aber befann er ftd§ unb fagte: „%ä), öerjei^e, bafe

id§ 3)ir nidjt ^uerft angeboten l^abe! SSitte, bebienc 2)id^!"

3)er Slnbere ban!te öerbinblid^ft. 5lllein fein ebenfo artigeg mie entfdl)iebene§

äßeigern ^alf i^m ganj unb gar nid^t§. 2;aillefer brüdfte i^m mit fanfter ©etoalt
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einc§ bet frifc^en Srote in bie ^änbc unb ru!§te ni(i)t mit Sitten unb @d§tneid^eln,

Bis jener e§ 'bxaä) unb ^um -Dlunbe führte.

2)er longe ^annoöeroner badete, e§ tüöre tüol^l ba§ ^lügfte, bem tüunbetlid^en

^au5 l^eut feinen Sßillen ju laffen. 3)QrQn t:^at er öieEeic^t nid^t rcc^t. 3)enn

2;QiIIefer fonb jolc^eg ©efaüen batan, tote er ben 5lnbern effen ]üij, ha^ in biefem

Slugenblic! tüo^I ber tt)unberli(^c 35orfQ| in i^m entftanb, anä) hk onberen nid^t

nur äu Befd^enfen, fonbern bur(^ou§ auc^ il^r ©ejd^en! üerje^ren 3U fel)en.

Unb auäf bQ§ Brachte ben frö^Iid^en @eBer auf einen neuen Einfall, ha% ber

ßonfenior, fi(^ bk S3rot!rümd§en nunntel^r qu§ bem kleinen ©dinau^Bart ftreid^enb,

läc^elnb Bemer!te: „51un finb e§ oBer gar nid§t me^r ätoölf ©emmeln!"

„9ti(^tig! nac^ 5lbom IRiefe nur me^r jel^ne! ^ä) Bitte bol^er um nod§ ätoei!

. . . Diein, nid^t nur ^todl Sßarum foUen benn bie Ferren ^^üc^fe allein fo

gutes SBeiprot effen unb bie älteren Seute nid^t! ^ä^ toill fünfunbatoonäig,

ober runben toir lieBer ha^ Sümmchen aB unb fagen: id) toitt gleid^ breifeig

©emmeln l^aBen. SBoÜ'en Bk mir alfo geföHigft breifeig 6emmeln OeroB=

reid^en, ^rau!"

5Die 5lngerebete, beren ©inn für ^öfUd)feit burdiauS nid^t fo ioo^l au§ge=

Bilbet mar, mie ber ii§re§ gegenüBerftel^enben ^öufer§, bie t)ielme!^r an fur^eS

glattes fleine» @efc^äft getoöl^nt mar unb üBer ben feltfomen Stieben 3^aißefer'§

©ebulb unb Zutrauen Oerlor, meinte e§ ftd§ felBft fc^ulbig 3u fein, il^ren ©tanb=

:pun!t 3u maleren.

„3e|a mirb'S mir aBer fd^on 5' bumm!" rief fie. „©oUten fid^ fd^on

fc^ämen fo geBilbete, geftubierte Ferren, an' alte ^rau jum 5iarren ]' fjdbenl

2)a reifeet ja an' ßngel ber (Sebulbfaben
!"

5)Ut einem energifc£)en 9tutf il^reS Unterarme» fct)oB fie fämmtlidfie Srote bor

S^aillefer i^intoeg unb, inbem fie biefelBen mit l^eftiger ^anb in ben ßorb jurüdfmorf,

fc^rie fie: „SQßegen fo an' ^aar ©emmeln, loegcn fo an' paar ©röfc^erln tuirb

man fid^ a ^albt ©tunb ^inftellen, toie an angemalter 5lff, unb fid^ umreben

laffen! S)a müfet' mein ^erg a 9larr fein! ^öttt mir nit ein! ^nttoeber

fagen ©' je^t mie ein öernünftiger 5Renfd§, toaS ©te tooEen, ober mad^en ©',

bofe ©' nauSfommen Beim 3:^ürl unb ha^ glei(d^)!"

3e ttieijx bie ölte S5rott)er!äuferin in 3o^n geriet!^, befto rul^iger, tl^eilnal§m§=

ärmer, üornel^mer tourbe STaiHefer'S ©efid^t. 6r f:pi^te hk Sip^jen, brüdEte bie

5lugen ]§ol6 ju unb fprad^ in einem leifen, aBer unanfed^tBaren ^od^beutfd§, al§

toär' er toie fein ©enoffe bid^t l^inter gelle geBoren morben: „äBaS BelieBen bk

gute grau Don einem $Paor ©emmeln ju Bemerlen? 2)reifeig ©emmeln finb

bod^ lein $Paar! äBenn ^l^nen breifeig ©emmeln nid|t genug finb, bonn geBen

©ie mir fünfzig! ^^ünf^ig finb l)offentli(^ lein $Paor! 5llfo Bitte fünfzig! aBer

rafc^
!"

„äßa» traten benn ©ie mit fufjig ©emmeln^ ^ören'S auf!" Brummelte

bie ?llte, gäl^lte aber bod^ bk ©tücle im näd^ften ÄorB unb Warf auS einem

anbern nod^ etlidie ba^u.

„äßa§ id§ bamit mad^e, lieBeS graud^en, ba^ ift meine Baö^tl Säulen ©ie

fünfäig aB unb marf)en fi(^ gefälligft BejaBlt!"
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@r legte einen 2;i^oIer auf ba§ Sörett, bte 9llte öetüollftänbigte erft bte ge*-

toünfd^te ^In^ai^l unb gab bann, (etfe mit ben Sippen reci^nenb, ^leingelb ]^erau§,

toäl^tenb 2;aillefer fragte: „^abcn Sie 3e^<i"^' ^ß^" ^i^' ^^^ 6emnteln bringen

!ann?"

„^a, an' 5Dio]§ren unb an' ßäufer, h3ie'§ ^alt in einem S3ä(!ertab'l ber

S3roui3^ i§!" antwortete fpöttifd^ bie ärgerlidie ^rau, bie e§ il^rem 6(^i(ffal

orbentlic^ oerbad^te, hü% fie 2^btm, ber fünf Pfennige in bie ^onb nal^m, 9teb'

nnb 5lnttüort fte^en ntufete, auä) too fie i^m lieber ein paar altbacfene, ftein=

l^arte „^Jlauerfiäeln" an ben |)irn!aften getüorfen l^ätte.

,Ma, benn ni(^t!" öerfe^te 2:aittefer unb bre'^te fi(^ unt, o'^nc ben ntdd)tigen

^apierfarf, U^eld^er öor i:^n auf bie ßabenpubel gepflanzt tuorben toar, ju

berül^ren.

^afe ^entanb mit ber grünen Wü^i auf bcm ^opf einen ^aäm unb

t)ol[Ienb§ öon ber (Sröfee jenc§ SBeiprotöorrat^eg über bie Strafee trüge, !ann

\a gar nic^t gebaci^t tüerben. 3utn &)IM fanbcn bie SSeiben, !aum ba% fie au§

bem Säb(^cn auf bie ©tra^e traten, einen 2)icnftmann, ber eben im S3egriff toar,

fic^, feine§ jTagclrerfg mübe, naä) bem ^ofbräul^aufc ju fd^Ieidjcn. SDerfelbe

tüurbe mit ben Äunftmer!en ber |)ofpfifterei beloben unb trug fie l)0(^erl§obenen

t^aupteg — ha§ reid^lid^ erftoffene ^rinfgelb ftöilte feinen 3Jlut:^ — auf fteifen

^rmen öor ben beiben ©tubenten be^ na(^ bem großen Kaffee in ber ^ajimilian§=

ftrafee.

^a§ ift, toie männiglid) bclannt, ein toeiter tooblgeorbneter Olaum, in bem

t)iele unb oielcrlei ^enfc^en ^la^ b^iben unb $Ia^ finben, ©inl^eimifd^e unb

f^rembe, hungrige unb dürftige, Siertrin!er unb ^affeefc^lürfer, SiHarbfpicler unb

3eitung§lefer, Sitte unb ^»""Qc. ni<^t ^um toenigften Mnftlcr öom gegenüber»

liegenben .^of= unb Dlotionaltl^eater , bann Seute mit rollten Säbefern unterm

5lrm unb bor Slllem ©tubenten.

£)rei 6orp§ l^aben l)ier il^r ©tanbquartier, ioo fie ,^u gctoiffen ^^itcn fid)er

3u finben finb, tüo fie i^re Briefe unb 9ia(i^ri(|ten, auä) ßarteKträger unb „23e=

ftimmungen" in Empfang nel^men. ^ritt man in ber jtoeiten 9lac^mittag§ftunbe

bort ein, fo toimmelt e§ einem öor ben 5lugen öon bunMgrünen, l^eügrünen

unb öioletten 5!Jlü^en, unb ber 5[llenf(5§enfreunb l^at feine ^reube an biefer ^üüe

frbl^li(^er jugenblic^er ©eftalten.

S)a3h}if(ien bort man ha^ fallen ber SBillarbbäÜe, ba§ Mrren ber ^affee=

Ibffel, ba§ ©efd^mirre ber 5)lännerftimmen, ha§ 9tauf(^en ber 3eitung§blötter, au§

benen ab unb ju fic^ ein no(i)ben!li(i^e§, öon ©orgen ber ^oliti! ober be§ ^anbcl§

nnb Söanbel^ überzogenem ©efti^t ^erau§bebt, um, für eine ©e!unbe nur, mit

öertüunberten 5lugen auf bie junge rührige Söelt runb um ^u bliden, bie fi(^

ben lichten 2;ag nod^ ni^t mit töirtl^fc^aftlic^en unb ^Parteifragen öerberben mag,

unb bann toieber in feine 5[Raculatur unterzutauchen.

S^aiEefer töarb natürlii^ mit freubiger SSetoegung empfangen. 5llle§ er^ob

^\ä), 5lHe§ fragte, too er benn fo lange geblieben mdre, unb in§befonbere ha§

Ofubel f^üd)fe brängte ^iä) um ibn, benn fie !§atten ii^n ja !aum ^tuifdien il^rem

^äfe unb feiner ©uppe flüchtig gefel)en imb i^m no(^ gar nid^t fo ret^t öon

^erjen gum glorreich beftanbenen ßjamen gratuliren fönnen.
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„c^inber, iä) l^aB' auä) ßuc^ SlUcn ettüoS mitgeBtoc^t 1" Begann ber 9Zeu=

Qnge!omntene feine 9{ebe. „5lui: tüoS UnBebeutenbeS , oBcr mit CieBe, imb 3^t

tüerbet mir nid^t bie 6(^onbe onf^un, bie Slnno^^me p bcrtoeigctn. 5lIfo id§

Bitte, fi(^ freunblid^ft gu Bcbienen . . . fnfc§ qu§ bem Sodfofen . . . fcinftc

SÖJaare . . . ßigenBau ber .^of)3fifterci . . . 2Bol§l Be!omm'§!"

@r t^eilte iebem eine @aBe, ben SSuxfc^en toie ben ^üd§fen, ben 5lctit)en

tüie ben ^ttoctiüen unb ben 5Jlit!neipanten. 6ie mußten oEe l^eton on feine

SSrote unb buxfte feiner fi(^ toeigern, tüenn er, ber e§ fo gut gemeint ^atte, ha^

nic^t üBel ne'^men foEte, unb bog gar ^eute an biefem feierlii^en Xage feine§

5JBf(^ieb§.

5^ein, ha§ Brachte feiner üBer§ ^er^. deiner toollte ben lieBen ^erl, lt)or'§

au(^ eine fomifc^e 3ii^ut^ii"9' ^^^^ !^uxM)x)t\\unQ fränfen. ©o entftanb

ein aEgemeine§ ^auen um ben langen %x\^ am großen f^enfter re(3§t§ ber 2^prc

unb, ha 6'iner ben 5lnbern aufmunterte, ßiner am 5Inbern feinen 6pa^ fanb, auä)

eine allgemeine |)eiter!eit, in ber mand^er Sc^er^ gebie!^ unb mand§e§ luftige

SBort noc§ mel^r jum ßod^en reifte.

9^un h)aren ifirer etliche, bie S^aiHefer in biefer Stimmung unb ßaune eine

^^reube ^u mod^en meinten, toenn fte ein ^meiteS S3rötc§en öon il^m Begel^rten.

5lBer bieienigen irrten ftd§. 6ie erriet!^en be§ Sßaderen 5lBft(^ten unb (Sebanfen

burd§au§ nic^t. ®aB er @inem ätoei 6emmeln, bonn l^ätte bie 6i)mmetrie feiner

2Bünfc§e not^^hjenbiger SGßeife barouf bringen muffen, bo§ auc§ ein ^eber gmet

Semmeln öerje^re, @iner toie ber 3Inbere. ©ang aBgefe^en bobon aBer, ha^ baju

ber S5orrat!^ uid^t einmal gereid^t ^ätte unb Saittefer felBer gar nid^t lüftern

toar ein ätoeiteS, trotfene§ SSrot au§ freier öanb o^ne ]^elfenbe§ ©etrön! !§inunter=

jutoürgen, e§ !^ätte auä) ben ^pa% üBerlaben unb bamit öerborBen.

3)arum nein, ^ebem ein§ unb deinem me:^r! Unb bo§ toar gut!

Unb hoä) anä) tüieber ni(^t fo gang gut. 2)enn al§ nun nad^gejäl^lt iüurbe,

fanb fic^, ha% gerabe einunbbret^ig ©emmeln au§get]§eilt unb aufgegeffen unb

bereu neunje^n im Rapier öerBlieben toaren.

S^aittefer fted^te ben ^o^f in hk Depung ber Stiefenbüte. @§ toaren lauter

fdlöne, h)o:^lried§enbe, ben Bereit» e:^rent)ott öerjel^rten Stfitneftern eBeuBürtige

©jem^jlare; fie öerbienten feine ^ui^ürffe^ung, unb il)r ^igentpmer toar burd|*

au§ nic^t gefonnen, fie ungenü^t berfommen ober altBarfen tuerben gu laffen.

5!Jiit ni(i)ten!

5lBer too§ mit i^nen anfangen?

3e nun, ha faB er öor ft(^ mit läd^elnben ^[Jlienen bie ^ali, hk 9left unb

©ret^i Berumtoirti^fciiafteu, bie guten, emftgcn, gar ni(^t üBlen ©efd^öpfe, bie il^m

fo oft bie STaffe Kaffee, fo manches ®la§ SSier unb fo mand§e§ gelungene 2lBenb=

effen geBrod^t l^atten. 3)ie Braöen 3)inger fottten auc^ iebe§ eine Semmel friegen,

unb fie friegten fie, unb fie afeen fie unb jtDar mit Befd^leunigter ^innBatfen=

Belegung, benn ber 2)ienft bulbete feine SSeräögerung , aBer, e]§e SaiEefer'ä

©eBot toitlfaBrt toorben, Ijätte man bie alfo 5lu§geaeid^neten nid^t lo§gelaffen.

„^eilige 5D^uatta 5lnno, i öerfd^licf mi, meiner ©eel!" rief bie bide 9{eft unb

fing an jämmerlich ju Ruften, benn ein 6tücf(ä|en Prüfte toar i^r in bie un=

redete ße^le gerat^eu; aBer bie aierlid)e ^ali unb bie lange @ret]§i flo^ften il^r
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mit fo iüufungSboH öereinten ^töfteit Quf§ 9fü(fgtat, ha% jene olgBalb gena§

unb ttitebei: mit Pannen in ^änben an i^r foum unterbtO(^ene§ 2;Qge=

tuet! ging.

5lEe§ gut, aBcr Soillefer l^attc noc^ immer fei^jel^n imgegeffcne 6emmeln,

unb ha§ tnurmte il^n, ba§ bauchte i]§n unei:ttägli(^.

@r fal) übet bie Rauptet bet ^teunbe tt)eg tunb um. 2)et anbeten bunten

^Oilü^en traten um biefe öotgetüctte Stunbe nut tttenigc mel^t !§iet ju feigen.

Sfiut ein ehemaliger 6eniot eine§ bet butd^aug ni(^t befteunbeten ßot^S, bie mit

un§ ba§felbe ^affeel^aug benü^ten, f^ielte btüben mit einem feiner ^ü(j§fe

Sßiaatb.

6§ trat auc^ fij^on ein alte§ |)au§, bo§ noc§, cl^e bie Blätter biefe§ ^a!öte§

t)on ben SSäumen fäufeln tüütben, in§ Atomen mu§te. Soillefer ^atk i^n nie geliebt.

@r trug öon i^m einen fed^g ^oH taugen „Stieget" auf ber S^er^feite, ber onbere

t)on i^m ätüci ni(^t eben ülrjere auf ber Guartfeite, tleineret i&i^miffe l^übcn

unb btüben nii^t ju gebenten. 5lbet S^aiEefer fagte fid^, bafe ^ener tro^bem ein

ganzer ßetl, ein „eminenter 6or^§ftubent", eine ©äute feiner 33erbinbung ge=

toefen fei, unb e§ tarn i^m öor, al» foEt' er t)on il^m, tüie öon bem 9fie^röfen=

tauten aEcr berer braöen S5urf(f)en, bie eben nid^t öom gleid^en 33anbe um=

fd^Iungen getrefen traren, ba§ irrige aber in @^ren getragen l^atten, glei(^faE§

gerührten 5lbfd§ieb nel^men.

5[Jlan macfjte ©intüenbungen , al§ ber S3orfa^ laut tourbe; allein 2:!aitlefer

toar !^eute ni(^t ju galten. 2öa§ er fic^ in ben Äopf fe|te, mufete fofort au§=

gefül^rt toerben.

„@ntfc§ulbigen 6ie, ^err Siofenl^öfer, ha^ iö) 6ie für einen 5lugcnblidt im

Spiele ftöre!"

„^ä) bitte, §err S^aittefcr, toomit fann iä} ^l^nen biencn?"

„^d) l^abc !^eute mein @jamen beftanben . .
."

„äd^ ^örtc baöon unb tüünfc^e 3^ucn ©lüdE bagu."

,,^6) banfe öerbinbli(^ft. . . . ^d^ toerbe morgen unfer geliebteg 5Dlünd§en

tierlaffen. ^ä) n^ünfd^e t)on ^i^^^i^ clU öon einem ^anne, ben iä) immer al§

einen ed^ten SorpSftubenten l^od^geac^tet ^ahc, 2lbfcf)ieb ju nel^men. 3<^ ^ittc

(Sie be^ jum 3ctÄ)en eine§ biefer flcinen SCßeifebtote 3u tt)ö!^len unb freunblid^ft

tjon mir anjune^men. ..."

^er 5lngerebete tru§te eine 6e!unbe lang nid)t rcd)t, ob biefe tuunberlid^en,

toenn aud^ fel^r ^^öflic^ oorgebrad^ten 3Borte toirflidf) eine 5lrtig!eit ober aber öicl=

mel^r bie fpöttifd^e Einleitung ^u einer un^eitgemäfeen |)erau§forberimg fein

tüottten; inbeffen bet ^unbige metttc al§balb, toa§ ec^t an bet ©od)e, unb baju,

ba§ untet 2^aittefet'§ |)aat !^eute ^^lai^mittag nid^t 5llte§ mel^t fo ganj in €tb»

nung trat, tnie !§eute 5Rotgen, ha et ha^ ßob ber SGßeifen geerntet !^atte.

S)en legten 3^fifßl mußten audf) bk nun folgenben Sßorte jerftören.

„^lel^men ©ie meine SSitte nid)t anber§ auf, al§ fie öon ^erjen gegeben toirb,

|)err 9iofen^öfer! ^d§ braud)e tüoi^l nur ju fagen, ha% iä) öon meinen fämmt=

lid^en 6orp§brübern in berfelben SCßeife 5lbfd§ieb genommen, unb biefe fämmtlid^

il^re ©emmel bereits öetje^tt ^aben".
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„^ä) bonfe 3>^nen, ^err STaiEefer, für ben SÖetoeiS ^^xa 2lßett^f(^ä|un(j

unb toerbe nici^t ermangeln . .
."

„D, o! nic^t in bie %ü\ä)t, in ben 5Jlunb ftetfcn, §err 9iofen!^öfer!"

„5l6cr, IteBer ^err Saittefer, icf) l^oBe bui-(i)QU§ !eincn ^Ippetit. . .
."

„3)q§ iijüt nt(i^t§. 91ennen 6te'§ ünbifd), td^ Ijobt nun einmal meinen

äöillen barauf gefegt unb mag mir nic^t einbilben, ha^ Sie fic§ in ber 3ct=

ftreuung auf meine, toenn au^ geringfügige S)ebication fe|en ober fie ungegeffen

toegtoerfen."

„2Bie !önnen ©ic beulen!" rief ber ^ngerebete unb fügte fid| lad^enb jener

ßounc, bk fo lie6en§h)ürbig öorgeBrad^t tuar.

Unfer ^reunb erlaubte fid^ nun noc^ bem ^n^%, ber bie SiÜarbftangc

f(^ulternb, in gemeffener Entfernung ba§ @nbe ber Unterl^altung ber Beiben ölteren

|)erren abtüortete, bie fe(^§unbbrei§igfte Semmel o!^ne "oul umftänblii^e Sßortc

anzubieten. Unb biefer lautete fic§ tool^l, bie (Sl^re auSjufd^lagen, bie fein SSorbilb,

dufter unb ^eifter eben bon!enb angenommen l^atte.

?ltle brei fd)üttelten fic^ bk ^änbe, unb 2;aillefer'§ nagenbe Sorge toar

nur me!§r auf oierjc^n Semmeln bcfc^rctnlt.

@r fal) fid) toeiter im ßocal um; ba blieb fein f8liä ^lö^lid^ on einem

täglid^en (Safte l^ängen, ben jeber nur mit 33ere;^rung nannte, obfc^on er feiten

ein äöort mit ^emanb toed^felte unb immer ganj attein in monumentaler 9tu'^e,

auf bemfelben ^led^, an bem 9lunbtifc^(^en um bie Säule, junäd^ft bem ^ran!en=

tifc^, gegenüber ber 6ingang§tpre fa§, ol^ne einen Saut Don fi(^ 5U geben, feiten

an ein ^eitungSblatt rü^renb, aber einen Slbenb tüie ben onbern erft ein ®lä§(^en

5lbfint!^ in reid§li(^em SBaffer auftöfenb, bann ein ®la§ SSier langfam batjinterl^er

trinfenb unb barüber mit !laren, großen blauen 5lugen ba§ menfclilid^e ©etriebe

um i§n !^er betradjtenb, al§ berlül^lte fid) über biefem tüedjfelnben 5lnblit! bk

budligc, breite £>en!erftirne unter ben fteilaufmärt§gefträubten, bufc^igcn toei^en

paaren na(^ be§ 2:age§ ru!^mrei(^er ermübenber 5lrbeit — |)enri! ^bfen!

Seit ^a^ren l^atte S^aiHefer ben gefeierten S(^riftftellcr jeben 5lad^mittag

an berfelben Stelle ft|en unb fid^ bebäd^tig erfrifc^en gefeiten, oi^ne ba% cä il^m

jemals eingefatten märe, ben l)0(^bebeutenben ^ann anjufpred^en. 2lber bie

@rf(^einung ^atte fid§ fo tief in fein (Erinnern eingegraben, toar il^m fo fel)r

5ur täglid^en ©etool^nl^eit getoorben, bafe e§ i^m je|t Oorfam, al§ ge!^örte aud^ fie

ju bem tl^euren 3^öentar feiner Stubentenjcit , toeld^e» er mit feiner morgigen

5lbreife öon ^üui^en tüie mit einem Sd)lage preisgeben mu§te, nod)bem i^n 3)ie

brausen in ber ^Probinj tagtäglich um ben ?lnblid£ be§ fo biel ©efeierten l^atten

beneiben tonnen.

@§ mar aber auc^ ju merlmürbig unb bebeutfam, toie er fo bafa§, ber

grofee ^peffimift, ftumm, faft regloS, mit bem ernften 5tngeftd^t, tüie eine männ=

lid^e 5[Rebufe, mit ben fd^malften Sippen, bie niemals ein Sockeln runbete, bict)t

neben ber lebenSfrol^ften, forgenfreiften, ja ber tüilbeften ^"Öß"!^' Ingefid^t gu

5tngefid§t i^reS unbejäl^mbaren Uebermut!^§, umflattert üon i^rem Socken unb

Sd^erjen, geftreift üon il^rem gefc^äftigen §in unb ^er unb aEen Slcufeerungen

berber 2)afein§luft ! 33or feinen 5lugen orbneten fid^ 3üge unb 3lu§fal^rten,

an i!^m üorüber !amen unb gingen bk ^arteEträger, bid)t üor feinen ^ü%m
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aHjett um xi\n l^erum tüimmelten bie fQrBenfroI)en ü|3ptgen ©efellen — toeld^

ein @e(^enfQ^!

Unb nii^t nur ein ©ec^enfo^. ^ft nici^t ju glauben, ha% nad^ be§ Sage§

fd^tücrcm etfd)öpfenben Scmül^en bei* gctoaltige ^id^ter ^kx nid^t nur am cr=

fvtfd^cnben (Siettän! fic^ labte, fonbern ba§ aud^ ber 5ln!^aud§ ber ^ii^c^^ ^i^

ermübcte Seele bc§ fc§tt)eigfamen 2^cnfcr§ erquidfte! S)er 5ln'^aud§ jener unbön^

btgen ^ugenb, trteld^er frifd^e 2;^at!raft au§ allen 5tugen fc^aut unb tüeld^e aü^

Sorgen btefe§ röt!^felt)olten S)afetn§ ouf bic leidste ^d^fel toirft!

@§ tüäre beut 91üd^ternen niemals gu Sinn gelommen, bieg ad^tunggebietenbe

S3ilb in feiner impontrenben 9iu!^e ju ftijren ; l^eut aber fd^ien e§ i^m unerlöfelid^,

oud) bem norbifc^en jDic^ter feierli«^ in 9tül^rung ßebetDol^l ju fagen.

S)ie grüne 5)lü^e in ber tüeit au §geftredten üied^ten, üor fic^ in ber £in!en

einen Heinen Seßer, barauf bie golbige Semmel glönjte, fing er an, tna^renb

^bfen ft(^, langfom unb ernft^aft h)ie immer, t)om Stu^l erl^ob.

„.^od)Oerel)rtcr §err! (Seftattcn Sie mir, ber id) man(^e§ ^al)x ba^ tög=

lid)e (Slüd genoffen Ijabe, einen ber bebeutenbften OJlönner unfereg ^al^r!^unbert§

fo allgemein mcnfc^lid^ neben un§ fiten ju fctjen, mir, ber id^ morgen biefc Stabt

öerlaffe, öon 3^nen 5lbfd)ieb ju nehmen, ^d) ne!^me öon Slltem 5lbf(^ieb, tüa§

mir bicfe Stobt lieb unb t!^euer gemod)t !^at. S?on eilten in gleidjcr SCßeifc.

„3n ^tjuen ne!^me id^, tok öon i!^rcm getüic^tigften SL^ertreter, öom geiftigen

^Jlünd^en 3lbfd)ieb, öon feiner l^ünftlerf(^aft, bie e§ fo !^od^ öor oüen Stäbten

©ermanien» auszeichnet, t)on feiner fd)öpferifc^en ßroft.

„^f^c^men Sie bie§ arme tleine Sinnbilb meiner .^ulbigung frcunblid§ an!

@§ ift bie grud^t be§ ßanbe§, barin Sie fo gerne loeilen unb fd^affen, bie ^rud^t

be§ Soben§ meiner gaftlid^en, !unftreid()en .^cimot^, ba^ ^^robuct bürgerlid^er

2;:^dtig!cit jener Stobt, bie Sie, toie mir fd^eint, nic^t öiel Weniger lieb l^oben

ol§ idt|, äu bereu SBürgern Sic fid^ hjenigflenä äur 3eit gerne red^nen. ..."

3;aillefer tüufete nid)t Ineiter; er rüdte nur mit bem Setter l)ö^er unb fenftc

ben redeten 5lrm mit ber 5!Jiü|e !^erab. 2)a ^atte aber fc^on ber gütige S)id^ter

i^m au§ ber SSerlegen^eit gel)olfen. @r no^m ba§ SSrot in feine |)anb unb fogte

mit f(^arfer ^Betonung ber brei S: „0, Sie finb fel^r liebenStüürbig, mein

§err. Unb id^ bonle 3»^"^" öielmal§."

„5lber nid^t tno:^r, .^err ^i^fen, Sie inerfen ba§ S)ing nid^t fort, Sie effen

e§ oud^, Sie fclbft!"

„@elt)i§, mein ^err!"

jToittefer, über ben Erfolg feiner Stanbrebe fel^r ongenel^m überrafd^t, tcar

izä genug, ju fragen: „SBotten Sie fie gleid^ effen?"

5tbcr er mod^te bem einzigen 5Jlanne gegenüber bod^ eine ?lu§nal^me unb

entfernte fid^ öon i!^m mit tüieberl^oltem S)on! unb @ru§, noc^bem ber ^fiorlneger

gelaffen berfid^ert l^ottc, ha% er niemals irgenbtneld^e Speife än)if(^en ben ^a^l=
jeiten ju fid^ ne!^me, ha§ f(^öne unb fo finniger äBeife überreid^te (BcMä ober

unfe^^lbor ^eut' 5lbenb jum Souper geniefeen unb ftd^ babei be§ @eber§ freunb-

l\ä) erinnern tüerbe.

%U S^oillefer mit einem eigenen (Sefül^l bc§ StoljeS unb ber ©rleid^terung

öon biefer ben!lt)ürbigen Untcrl^oltimg an ben %\\(i) feiner ^reunbe 3urüd!am,
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fo^ er öon bcn 3öem(^en, bk er noc^ an bem langen %i]ä)t fanb, bk nteiften

il^ren ^opf fd)ütteln.

Sie fd^tenen faft nur ba^ ©rgeBnife fetner 5lnfpra(^e aBcjehjartet ju ]^aben

unb 06 fie ftc§ fcinettüeflen ju entfd^ulbtgen ^oben toürben. 9lun aBer bie <E>aä)t

fo fc^ön abcjelaufen , tüaren [te'§ au^ aufrieben unb gingen, mit einem 6tett=

biä)dn für biefen 5lbenb auf ber 6orp§!neipe, i^ren ©tubien unb ©efdjäften nad^.

9iur ^tüei l^atte man gIei(^fom ju feiner Säebetfung jurüdgelaffen, benn ba^

ftanb nun feft, ganj geheuer tt)ar'§ mit bem iüngften alten |)errn l^eute nid§t,

unb bie Beiben ^lUngburfdien ba mochten noc§ bie lieBe 9lotl^ mit i]§m Kriegen.

5l6er ba§ tnax i^re 6ac§c, unb fie tnürben \xä) fi^on in bie el^renbe ?lufgaBe

bicfer @eleitf(^aft ju finben tniffen.

@§ toaren oud§ ein )3oar ganj gerieBene ^naBen, ber lange ©tranb unb ber

!leine §i^, unb fie l^ingen mit Befonberer greunbfi^aft unb S^erei^i-ung an bem
5Jknne, ber fie morgen berlaffen foHte.

«Sie Boten fi(^ i^m :^5ftid§ft jur ^Begleitung on, tüenn er fie l^aBen tooEte.

Unb atterbing§ l^atte STaillefer nocl§ ni^t bie geringfte Suft, attein ju Bleiben.

5lBer fein Did^ten unb S^rod^ten tüor mit eigenfinnigem Sifer lebigli(j^ barauf

erpicht, toie er bie nod^ üBrigen brei^el^n ©emmeln fc§i(ili(^ an ben Wann Bröd)te.

£)a§ tnolte @ott ! fonft ftanb Bei feiner ©timmung irgenb ein Unglütf ober bocf)

ein 33erbru§ nid§t aufeer ©ic§t.

2)reiäel^n toor eine ominöfe ^a^t- Sloiltefer fanb e§ geratl^en, biefelBc ju

t!§eilen. @r gaB einem ieben ber Beiben ^^üd^fe fünf BiM, unb Bel^ielt bk legten

brei in eigenem ©etoa^rfam.

Sllfo troEten bie Beiben mit SaiHefer in ber 9Jlitte ouf bk 5Jlajimilian=

ftra§e l^inaug, tüo bk 5lBenbfonne mit l^eEgolbigen ©tra'^len eine 5)lenge l^eiterer

©poäiergänger Beleuchtete.

5Da§ Unheil fc^ien nal^e Bei ber §anb gu fein. 2)enn nod^ toaren fie feine

fünfjel^n ©d^ritte getoanbelt, ba getoa^rte ber UeBermütl^ige fd^on ben orbentlid^cn

^rofeffor ber ÜJec^te, ^errn Dr. Srougott UeBelnel^mer , ftattlid) gemeffenen

©d§ritte§ auf ber anbern ©eite ber Breiten ©trafee ba^er!ommen, unb flug§

fprad^ er ben erfd^recflid^en S3orfa^ au§, aud§ Oon biefem gefürd)teten 5Rann mit

ber ©emmel in ber ^anb fid§ gu BeurlauBen.

„Um @otte§ SBillen! toa^ für ein ©infatt!" riefen bk Beiben 3iungBurfd§en.

§ier ^äik ber ©pa§ ein @nbe. S)er BärBeifeige ßoHegienfc^inber fei ben 6ouleur=

ftubenten toie allen 5Jtenfd§en, bie fid§ i^re§ 2eBen§ freuten, o^ne!^in fd§on fpinne=

feinb unb d^iconire fie, tüo er nur öermöd^te. ^a^ fold^em ©treid^, toie i^n

Slaittefer im ©d^ilbe fül^rte, toürbe er fid§ fidler unfere ^arBen !^inter bk fteifen

Ol^ren fd^reiBen unb feinen burd§laffen, ber fie getragen l^aBe. ^TaiEefer foEc

auf 2)ic, toeld^e nad§ i!^m fämen imb anä) i^r @jamen Befte!^en möd^ten, corp§=

Brüberlid^e 9iüdffid)t ncl^men!

5lBer Bei bem famen fie mit Otüd^fit^ten fd^i3n an. 2Öo§ il^nen einfiele, bk
tanm bie 9^afe in bk Unitjerfität geftcrft l)ätten , ba^ fie iijn meiftern tooEten.

@r l^aBe bod^ nur ^reunblid^eS im ©inne unb Joerbe feine Sßorte fd^on fo ju

fe^en toiffen, ba^ er 9iiemanb fd^aben, fonbern Oielmel^r feinen ^^reunben

nü^en toerbe.



3)ic fünfätg ©emmeln be« ©tubtofu§ Saittefer. 335

i)tc onberen SSetben hielten fi(^ füx bet^fttci^tet , töte aBtüetd^enbc 5Jletnung

bcutltt^er ju Betonen. S)a§ nol^m ober totliefet !rumm.

2ßa§, eine ^ulbtc^ung, bte ein großer 2)t(^tet freunblic!^ üBer fid^ l^otte er=

gelten laffen, foEte fold^' einen unprobuctiöen SÖüdjertourm, ber jhjar öerbontmt

t)iel toiffe, ober üerftud^t tuenig fönnc, Beleibigen! ^q§ toottt' er bod§ einmal

feigen

!

Unb iüeg loat er. S)ie Beiben Jünglinge ftaunten htm SSegriffftu^igen naä),

ber, tüä^renb er eilenben i5^u§e§ fc^räg über ben ^ol^rbantm ging, ou§ feinet

9locftQfd§e eine Semmel ]^erau§!^olte unb, !aum auf bem SSürgerfteig angelangt,

t)or bem §ei-rn €rbinariu§ eine tiefe Dteöeren^ maci^te.

6ic öertüünfd^ten bertceilen ben Sluftrag, ber il^nen geworben toar, fold^'

ein rabl6iote§ alte» §au§ ju lauten, unb fa'^en im ©eifte fd^on ben gebiegenen

Oiüffel öorau§, h)elc§en il^nen ber 6or)3§conbent bafür ertl^eilen hjürbc, ha% fie

ben SSermeffenen ni(^t bon biefcm beben!lid§en ©d^ritt äurütfgel^alten l)ötten. ^i^

tool^l, toie Ratten fie benn ba§ anfangen foHenl |)alt' @iner einmal ben! imb

in biefem ^uftanb!

^nbeffen bie SBa^rl^eit be§ altbatjrifd^en 6prü(^tüorte§, ba% bie SSetrunlencn

einen eigenen 8(^u^engel l^ätten, betüä^rte fid^ auö) l^ier.

3tüar beim erften 5lnreben fd^üttelte ber |)err ^rofeffor bie fc^tüargen, un=

orbentlid^ über hk 5lugen l^ängenben 9iingel jeui^^aft gornig, unb feine ©tim
fo'^ au§ tüie ein frifd§gepftügte§ ?l(Jerfelb im 9tegenn)etter. 5Ittein um beffen

®eift unb ©emütl^ mü§te e§ fd^led^t beftettt fein, ber tagtöglid^ mit ber 3i«9enb

umginge unb ^ugenbort nid§t öerftel^en lernte. 2)er börbeifeigc 6tubentenfd§redf

toar aud^ einmal jung geiüefen, unb ha er bolb merlte, tüieoiel bie ©lodEe über

bem guten Slaißefer gef(^lagen l^abe, unb ha^ e§ l^ier !eine§h)eg§ auf eine um^x=

erbietige ^edE^eit abgefel^en fei, gemixte er feine galten ju glätten unb au§ feinen

bufd^igen SSrauen ein freunblid^e§ Sic^t über ben brolligen ©ünber auSge'^en ju

laffen, ber in fo ungetool^nter , aber l^erjlid^er SGßeife öon feinem Seigrer 2lb»

fd^ieb naf)m.

@r äerbrücEte haU refd^e S9rot babei in feiner |)anb, bafe hk SSrofamcn

öor feine güfee auf bo§ 5pflafter fielen, aber er ftedfte e§ bod^ läd^elnb in feine

Xafd^e unb nidEte ju ben inftänbigcn bitten, e§ nic^t ungegeffen öerlommen

äu laffen, überrafd^enb freunblid^ ©etoä^rung.

2)ann gab er Staittefer fogar bie §anb unb fagte: „Seben ©ie tnol^l, mein

iunger ^reunb, unb nü^en 6ie im Seben, töa§ 6ie l^ier gelernt ^aben. ^laä)

ber !^dt ber totten ©treidle, bie ©ie ja bi§ auf bie 5Zeige au§genoffen l^aben,

!ommt bie ernftere ))raltifd^er SSorbilbung für ben 3)ienft be§ 6taate§. 9iü^en

©ie bie brei ^ai)xe, bie 3^nen ie|t beborftel^en , tapfer au§, unb ©ie toerben

gett)i§ ha^ 3h)eite unb le^te ©jamen ebenfo gut befleißen, tttie ©ie l^eute ^^t
erfte§ beftanben ^^aben. ©ott mit ^^nen unb ©lüdE auf ben 2ßeg!"

SlaiHefer berneigte fid§ fprad§lo§. 3)a§ e§ alfo glimpflich abgeben irürbe,

toar i!§m felbft erftaunlid^. ^a, nod§ me:§r, in biefem 5lugenblicf toar e§ i^m
nid^t einmal ganj red§t. ^profeffor Uebelnel^mer l^atte il^m ja nid^t einmal feine

©timme gegeben, er aEein nid^t! unb nun nannte au(^ ber feine abgelegte

Prüfung eine gute?! . . . ^a, jum S^eufel, toarum !§atte ber i^m benn feine
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©timme iiid)t gegeben? ober fjaiü er fte i^m bod| auä) gegeben? ©oEt' er i^n

bonim fragen?

5Die ®eban!en jEoillefer'g gingene ttraS toirblid^ im Greife l^erum, unb einige

fd^ienen fid^ fogor auf ben ^opf gn ftellen. 3)o l^brtc er, \ük ber ^ßrofeffor

i^n no(^ einmal äurücfrief, unb fa^, hjie ber Umgefel^rte il^n gu fic^ :^eranh)in!te.

„^oä) ein§, |)err 9{ed§t§|3ra!ti!ant ! . .

.

'gSorfidit f(i)abet nid§t! SQßcnn

^li^nen nod^ ein unb anberer meiner Ferren ßoEegen Begegnen follte . . . gelten

6te ftumm unb ehrerbietig on il^tn öorüber. @§ i[t mi)i ^eber gleicher ßaune.

^an !ann nid^t miffen . . . ©eien ©ie !tug! Unb noc^matä @Iüc! auf ben äißeg!"

2;aiIIefer Verneigte ft(^ abermal§ na«^ ©ebü^r. 3)ann betüie§ er ben betbcn

5teunben burd^ bie eben erlebte 3:ftatfad^e, ha% er bie jprofefforen beffer !annte aU
fie; aber bie ^[Ra^nung gur ßlugl^cit :^atte ber 2Binb, ber bom ^farftromufer bie

lange ^D'lajimitianftrafee l^erunterinel^te, öerblafen, el^e fie ouf 3:aillefer'§ erregtet

(Semüt!^ ben geringftcn 6inbrud£ ^atte mad^en !önnen.

^m ©egentf)eil lie§ ber freunblid^e Erfolg, ben er fo unerhjarteter SGÖeife

bei bem [teilen (Sele^rten errungen "^atte, il^m erft red^t ben .ßamm fd^tüeHen.

@r gudEte nad^ red^t§ unb gudftc nad^ lin!§ , toie fie fo ber ^farbrürfe immer
nä:^er fd^ritten, unb rid^tig, nod^ toaren fie nid^t bi§ jum 53^onumente be§

.^önig§ 5Jlaj II. ge!ommen, ha t^aiic er einem ieben feiner SBegleiter bie 9todf=

tafd^e fd^on um brei ©emmeln leidster gemad^t, benn, too er eine§ 6orp§burfd§en

anfid)tig getoorben, gleid^öiel, todä^c ^axhtn biefer trug, fjaiU er bemfelben mit

ben bereits befannten pf(irf)en äßorten, ober bod§ in ä:^nlid§en, ein Söeiprot

angeboten, unb alle tcarcn, ha bie gange ^rt feine§ 5luftrcten§ !ein 5}iife=

oerftänbnife auffommen lie§, auf ben ©d^erj eingegangen.

3)oburd^ immer guoerftd^tlid^er getuorben, lie^ e§ nun leiber SaiHefer nid^t

babei betücnben, nur foldfje Seute angufprec^en , bie in gleid^er Slnfd^auung be§

©tubentenlebenS blühten unb gebiel^en unb einen ©pa^ Oerftanben. 5lngefid^t§

gtoeier :^armlofer „SSummler", bie feinen $Pfab h-eugten, brängtc fid^ il^m bk
bermeintlid^e 5Jioti^n)enbig!eit auf, aud^ Don SSertretern berjenigen ©tubentenfdt)aft,

bie feine i^arben trug, feiner SSerbinbung angel^ijrte, nad§ feiner ftjmbolifd^en

5Ret!^obe 2lbfd)ieb gu nehmen.

3)er @ine bon biefen tnid^ i^m au§, gab gar feine 5lnttt)ort unb ging öor=

über ol^ne im ©eringften 9?ebe gu fte^en. 3)er 5tnbere nal^m ha§ ^rot unb

l)örte eine ettnag furg angebunbene 9iebe mit bem 5lu§brucf be§ Unbcl^agen§ an,

toeil er nii^t fing au§ bem feltfamen ^errn tüurbe. SBie aber beffen beibe S5e=

gleiter i^m gurebeten, er möge bod§ bem „alten §errn" bie ^reube mad§en,

unb e§ fei nid§t böfe gemeint, ha fing er an gu lad^en unb brad§ unb bi§ unb

t)erabf(l)iebete ftd§ fauenb öon ber ebenfo überrafd§enben ol§ fd^ergl^aften neuen

SÖefanntfd^aft.

5llfo glim|)flid§ ging e§ aber nid^t mit brei anberen „Obfcuranten" ober

„SGßilben", tnie fie aud§ genannt tnerben, ah, benen SaiEefer auf ber ^farbrüdfe

begegnete.

©ie toaxm enttneber nid^t in ber ©timmung, auf broEige Slnrcben eine§

^remben einguge^en, ober fie fa'^en in ber ^u^uti^ung, fid^ nid§t nur eine

©emmel fd^enfen gu laffen, fonbern biefe oud^ ftel^enben f^ufeeS unter freiem
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<^itnmel gu öerfd^tucfen, nur einen jener übetntüt^igen ©treidle, toie fte ben

ilp:^){gen .^exren öon ber SSerBinbung il§ren ni(i§t farbentragenben ßontmtlitoncn

gcgenüBcr sutoeilen Beliebten
; fie tnoHten fic^ fold^e unmotiöitte ^op^etei burd§Qu§

nid^t gefoEen laffen; auf ätüeifeIi§Qfte Söorte folgten entf(Rieben unfteunblic^e

;

ber Öine ftecfte bie ©emmel in ber 3^^[treuung jtoor ein, bie Betben 5lnberen

aBet f(^miffen fie DoHex @ntxüftung in tneitem S3ogen in bie f(^aumf:prubelnb

ba!^intauf(^enbe ^fflx , unb — tuie !onnt' e§ nun anbei-§ fein — jlaiEefer l^atte

brei fc^tnere ^otberungen auf !rumme ©öBel, e^c et feine fünfzig (Sentnteln oUe

loggetDorben toax.

Unb et tüax boä) nut int fteunbli(^ften ©tnnc on bie jungen Seute ^etan=

getteten unb ^atte ni(^t§ tt)cniget int ©d^ilbe gefül^tt, aU l^eute, ont legten Sage

feines 6tubentent!§utn§ ttgenb i^emanb ju beleibigen . . .!

3ie nun, tt}enn'§ ^mt nid^t anbet§ !^Qben toottten, et naljm bie btci ©d^toc^ten

leii^ten .f)etäen§ auä) nod) mit.

^et lange 6ttanb unb bet Weine §i^ l^atten il^te S^afd^en leet. ^ehtx

f)aik feine fünf i^m onöetttauten 6emmeln na(^ unb nad^ in be§ ®e6tetetifd§en

§änbe geliefett. 8ie tnod^ten guten @(auBen§ fein, bo§ nun bet ganje 33otrat]§

etfd)öpft fei, unb an bie ahjei aHetle^ten, bie untet 5taillefet'§ 9?oc!fc§o§ nod^

il^tet 3Sctgobung Ijattten, tt)it!licf) ni(^t ben!en.

2)iefet lie^ fie aud§ Bei bet ^[Reinung unb gaB il^nen fteunblid^ft UtIauB,

al§ fie fid^ öon il§nt öetoBfd^ieben ^u bütfen Baten, ha fte l^eute nod§ öot bet

Kneipe im ßonüent, unb ha^ tük immet püniftlid^, ju ctfd^einen l^attcn.

@t Beban!te fic^ nochmals Bei il^nen, Bebaueite, ha% bet S^jo^ietgang ttid^t

fo gan^ ^axmlo^ äu @nbc gegangen, toie et Begonnen tüotben fei, unb toatf ftd^

in eine t)otüBet!ommenbe £)tof(i)!e, bet et einfad) batauf logjufal^ten Befahl.

S)en anbetn SSeiben toat nid^t gel^euet, tnie fte Saittefet nadf)ben!lid^en

5ingeftdt)t§ baöontaffeln folgen. £iet 2;eufet mod^te n3iffen, auf hja§ füt Unfug

bet ©rgtimmte noc| Bi§ ^um SBeginn bet l^eutigen 5lBfd§ieb§!neipe öetfallen

möchte. 3^nbeffen fte butften im 6ont)ent nid^t fel^Ien . . . unb bann: Iie§ et

fid^ benn tDa§ einteben, bet? ^iä^i ba^ ©etingfte!

6ie toaten nod§ im 5lnfong i^tet 9Jlenfd§enfenntni^ unb liefen fid§

nid§t§ baöon ttdumen, toeld^' tneid^e Stimmung je^t butd§ XaiHefet'S !tiegetifd^e§

^et^e ging.

5Rad^bem bet SBlautodE eine Sßeite fo batauflo§!utfd^itt toot, aU gelt' e§

nut einen ^a^enjammet in bet 5lBenbIuft öetütl^Ien ju laffen. Befahl bet änfoffc,

ha§ ©eföl^tt nad^ bem @nglifd§en (Sotten ju Ien!en. Unb fo gefd)a:^'§ aud).

@in golbiget 5lBenb leud^tete Dom tofig üBetl^aud^ten ^immel butc^ bie

gtünen SSlättet, bie fidC) fteunblid^ ftüftetnb üBet 2:aiIIefet'§ ^anpi im lauen

SBinbe Belucgten. 3)ie 2Belt tnat fo fd^ön, unb bk 5Jlenfd^en toaten — etltd§e

bumme ßetle, bie feinen 6pa§ öeiftanben, aufgenommen — fo IieBen§it)ütbig

!

5IBet aud§ bk lieBengtoütbigen 5!Jlenfd§en toaten nid^t aUe gleid§. @§ gaB

met!toütbige Untetfd^iebe ! ^a, ja!

SaiEefet Be!täftigte biefe tiefftnnige 2Gßa!§tne^mung butd§ ein fanfteg 9lidfen

be§ §au|)te§ unb butdf) ein fanfte§ ßöd^eln feine§ ?Olunbe§, bet ^eut fo öiel getebet

l^atte unb nun fo getne fd^toieg.

SJeutfd&e [Runbjd&ou. XV, 9. 22
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i)ie rafd^e ^al§rt, bte länblii^c 6tiIIe runbum, btc toonnige 5lbenbluft

traten il^m gut. Die toilben ©elfter, toelc^e ber S^leBenfaft in il^n ^ineinge!^ei-t

l^atte, öetbam^ften einer naä) bem onbern; nur einige ber atterfreunbli(i§ften

©eifterd^en blieben in il^m jurücf, ein äßol^l6e!§agen eigener 5lrt ging burd^ fein

2lIIerinnerfte§ unb — er fül^tte mit großer S3orftd§t nad§ ben legten Beiben

©emmeln in feiner Safd^e.

©ie toaren no(j§ ha, tnol^lB einölten unb unöcrfel^rt. ®ut fo!

%n eine ßdfe ber ^öniginftro^e gekommen, liefe er l^olten, unb toanbeltc

äu ^^ufee bie lange fd^male ^aulBo^ftrofee l^inauf, ber ©tabt entgegen.

%u^ ba§ toar ein 5l6fd§iebggang ! Sßie oft toar er in ber 5l6enbbämmerung

longfam biefe ©trafee !§ingefd^lenbert, aufmerifam mit ben 5lugen öorau§fpä^enb,

Uebtid^er ßrtnortung öoH, o!^ne bo§ einer feiner ^reunbe öon biefer ©jtraöoganj

eine 5t^nung ^atte.

äöoju aud§ ? Tlan l^ötte il^n einfad^ auSgelod^t. Sod^te er fid§ bod^ felöft 3U=

toeilen ob biefer ©etoo^nl^eit au§, ber er für fein gegenU)ärtige§ unb fpätere§ Seben

!einerlei SSebeutung Beilegen tuoEte . . . Unb boc§ fiel e§ i^m je^t red§t em=

^)finblic§ auf§ ^erj, al§ er ftd§ ouf einmal !lar mad^te, ba§ er aud§ biefen

3Beg für lange ^al^re 3um legten 5Jlal l^intoanbelte . . . unb nad§ StQ'^i^en hk

5!Jlenfd^en unb il^re 3öege ftd§ gar fel^r geänbert l)a6en toürben.

S)iefer ©ebanle ernüd^terte ben 2^apferen in faft BetrüBenber SBeife. S)o§

SBor'^aBen, ba§ er im ©titten gefaxt, an tuen feine legten ©emmeln ju bergeBen

toären, !am i^m ouf einmal einfältig, unüerfd^ämt, unau§fu^rBar öor. @§ toarb

t^m feltfam, e§ ttjarb i^m unBel^aglid^ ju 5[Rutl§. 6r BlicB mitten ouf ber

©trafee fielen, ^efonn fid§ . . . Unb ftampfte bann mit äornigem §ufee ha^

Jjjflofter. @§ toar oBer nur 3o^i^ ^^^"^ fd^toöd^enbe 5lntoanblung im ®emüt^.

i)enn läd§elnb ging er fürBofe, bie 5lugen t)orau§, bie redete §anb in ber 9lotf=

tafele.

6r toar nid§t ber Wann, einen luftigen SSorfo^ auf^ugeBen, tocil er il^m

auf einmal in nüchterner 35eleud^tung unBequemer erfd^ien, al§ ha er il§n

gefaxt l^otte.

©ein tJorfid§tiger 33lidf fal§ nun fd^on öon äöeitem ein paar junge ^Jldbd^en

bo'^ertommen. @r fponnte bk 5lugen au§, er fd^aute il^nen feft unb unöertoanbt

entgegen, mit bem Setoufetfein fidt) erfüKenb, e§ fei jum otterle^ten Wal, ha^

er be§ lieBgetoorbenen 5lnBlid£§ genießen toerbe in biefem ßeBen.

^eine oon Beiben toor tJoEe fed)äe^n ^o^r alt. 2)te ßine l|ie§ 6tta, bie

Slnbere !^ie§ ßinbo; bie Sine ttjor Bilbl§üBfd§, bk 5lnbere toor Bi(bfd§ön. Die

6ine !^atte golbBraune 5lugen unb einen bunllen !^opl bie 5lnbere einen Blonben

3opf unb Blaugraue 5lugen. SBirre loggegangene !rQufe ©trö!^nd§en quollen

einer 3ßi>ß« unter bem |)ütd^en über bie Blan!e ©tirne. 5Darunter ladeten bie

Slugen toie ©onnenfd^ein auf alle 2Belt, unb unter ben lad^enben Blutrotl^en

Sippen seigten fie bie tobellofen 3ö^ne.

©ie iomen nod§ get!^aner 5trBeit au§ ber oBerften klaffe eincB Q^raulein«-

tuftitutS, ein paar Sudler unb eine kleine 3Jiappc unterm 5lrm, freuten fid§

im äöinter üBer 6i§ unb ©d^nee, im ©ommer üBer ©ra§ unb SSlumen, im
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^Tü^Iing, ha^ ber 2Binter ju @nbe, unb im ^erbft üBer ^^erten unb Sonbleben,

unb bon!ten ©ott attjeit, bofe fte üBer^^QUpt auf ber SBelt tüoreit.

2;atIIefer tou^tc nic^t bicl tne^r bon Ü^nen, qI§ bo§ fte eben auf ber SBelt

unb bic @ine bilbl^übfdö unb bie Rubere Btlbf(?§bn toax.

Unb bie ^Jläbc^en tt)u§ten ni(^t§ üon il^m, al§ ba^ er i^nen tüol^lgefiel

unb ha^ er o^ne allen 3tüeifet il^nen nur be§l)aI6 fo oft untertoeg§ begegnete,

toeil fte Ü^m gefielen.

2;aittefer, ber im legten ^dijxt ha^ UniöerfttätSgebäube täglich befucf)tc, um
bie ejaminirenben 5profefforen mit feinem 3lnbli(f bertraut ju maä)tn unb im
SSertrauen ju erl^alten, tüar einc§ 9lad§mittag§ äufäÜig auf fie gefto§en.

@ie l^atten ben jungen Wann , ber in feine ®eban!en ouffallenb öerloren

f(^ien, ein tüenig ou§geIa(^t unb fi(^ fogar, tt)a§ fonft niö)i ber S3rau(S§, na(^

bem merüid^ Ueberrafc^ten ein gan^ flein toenig umgefel^en.

6r fid^ anä) na^ i!§nen . . . aber niä)i bIo§ ein ttjenig. @r toor ganj

ungenirt ftel^en geblieben unb l^attc il^nen na(5§gegutft, U^ fie lai^enb um hk
©cfe berfd^hJunben tnaren. Um befagte @(fe tüenbenb, I)atten fie au^ ba^

gefeiten.

%U fie ii^m bann be§ onbern XageS um biefelbe 3cit auf bemfelben ^Ud
begegneten . . . ba berbiffen fie fid§ no(^ gerabe red^t ha^ Sachen. 5lber beino!^e

l^ötten fie i^m in§ (Sefic^t geüd^ert. Unb ba^ ijötte fid^ bod^ nid^t me!^r ge=

td^irft für fold^e f^räulein, bie fd^on faft ganj lange Meiber trugen . . . Unb

überbie§ l^ätte ba§ ber ©tubent — fie !^ie§en il^n nid^t anber§ unb ttjufeten aud^

ni(^t mel^r bon feinen ^erfonalacten , ol§ ba§ er, ber farbigen "IRü^e nad^ ju

td§lie§en, ein 6tubent fei — er l^ötte e§ aud§ nid^t berbient, ha^ man il^m in§

<Sefid§t lod^te, tuenn einem aud^ bie gan^e 6ad^e !omifd§ genug bor!am, benn er

ging immer gan^ rul^ig, artig unb el^rbor feinc§ 2Sege§ borüber, o^^ne fie gu

beläftigen, ol^ne fie anjureben, ol^nc ju grüben. @r blidte fie nur mit feinen

))adEenben ?lugen feft unb frol^ an, unb fie blidften il^n aud^ giemlid^ genau an,

toenn aud§ nur fo gang tnx^ im SSorüber'^ufc^en.

©0 oft er auf berfelben ©eite be§ fd^malen S5ürgerfteig§ i^nen entgegen!am'

toid^ er i^nen ^öflid^ au§ unb trat h3cnigften§ mit einem ^ufe auf bie f^a'^r»

ftrafee l^erab, tnobei er freilid^ nod^ na^e genug blieb, ba§ i^n Sinba'» Meib=

faum ftreifte, benn Sinba ging ba immer lin!er ^anb — toal^rfd^einlid^ h)eil

fie bk jüngere bon beiben hjar.

5Jland^mal begegneten fie i^m aud§ brei ober bier 2;age gar nid)t. S)ann

Tebeten fie bon il§m unb befürd^teten , ba§ er tbo'^l hjieber ein§ meg ]^aben

möd^te unb, toie fic^ 33etter §ang au§jubrütfen ^l^flegte, „im ^orbe läge", ©ic

<^aben fogar ber ©orge 5lu§brudf, ba% fold^er Unfug fein pbfd§G§ ©efid^t nod^

me^r entftellen !önnte, bem übrigeng bie bereits regiftrirten Starben gar nid^t

übel ftanben. Unb toenn fie bann bei ber näd^ften 23egegnung conftatirten, ba^

2;aittefer'§ 5lntli^ !ein neue§ Ungemad^ betroffen l^atte, bonn ladeten fie toieber,

aber nid^t ettua in befagte§ 5lntli^ l^inein, fonbern i!§m abgeioonbt einonber

3u . . .

3)a§ toar OTeg! ^n ber %'ijat fe^r toenig, faft nid§t§ ... unb bod^ fo

tjiejt, benn e§ toar auf beiben ©eitcn eine ©eiüo'^n^eit getborben, eine ©etool^n«
22*
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l^ett be§ ^eräeng, bie in bem SiugenBlic!, bo fte für immer nerloren gelten fottte,

ungemein an 3Bertl^ unb SSebeutung getoonn.

S)ie Beiben l^olbfeligen 2)inger ol^nten freili(3^ ni{|t , ba% bie lieBgetoorbenc

©etool^nl^eit fd^on l^eut il^r unt)er]^offte§ @nbe erreid^en Mrbe. %U fte ber

grünen 5Jlü|e üöer bem SSürgerfteig anftd^lig iDurben, gab bie SSraune ber SBIonben

einen fanflen @to§ öon Ellenbogen ju Ellenbogen unb fagte leife: „Sd^ou', ßinba,

2)ein Stubent!"

rMä) h)o§, mein Stubent!" entgegnete tro^ig bie SIngerebete. „@r !ommt
getoi^ nur 5Deinettoegen fo oft be§ 3Beg§."

„ßein Sd^ein!" anttoortete bie braune EEa unb ladete. „5Ran fie]§t'§

il§m an ben 5lugen an. Unb 5Dir aud§, mein @d§a^! . . . 5lber fci§au' einmal,

er mad^t ]§eut' feine ^iene, auf bem Srottoir un§ auSgutoeid^en . . . i)a toerb*

iä) tool^I t)orau§ge]§en muffen, fonft fommen toir nid§t öorbei . . . 6ott \ä) red^t

langfom ge!^en, ßinba?"
'

„^a nid^t! ^^ Utk 2)id§!" beeilte fid^ hk fd^öne SSIonbine ju befehlen.

Unb Eßa na-^m fic^ ha^ barfc^e 2öort aud^ fel^r gu ^er^en
; fte ging öorau§,

unb fo langfam, toie nur eben nod^ fd§ic^Iid§ toar.

Unb gegen atte bi§]§erige ©etool^nl^eit , ber 6tubent blieb gar ftillc ftel^en

unb fd§ien, fo toie man gu fagen ^pflegt, ganj, aber fd^on ganj 5luge.

Dem fd^üd^ternen ^ungfräulein :pa§te nun toeber bie bo§]§aft liebenStoürbigc

Saumfeligleit ber f^reunbin nod^ ha§ unartige 5lnftarren be§ 6tubenten, unb

töte, um be^ ein Seugni§ ^u geben, bamit S)er ftdt) nid^t ettoa einbilbe, ha^ fei

ein abgekartetes ^Ranöber, fagte fic mit il^rer !laren, ad^ fo mitten in§ ^erj

l^ineinflingenben ©timme

:

„5lber, @Ea, ge]§' bod§ rafd)er! ^ä) ^abi Eile, benn id§ 'ifdbe: fj^auber«

l^aften |)unger!"

©d^auberl^aften junger! E§ burd^jud^tc ben auf^ord^enben Saillefer hjic

ein SBlii in ber ^aö)i. 5i)a§ 6tid^h3ort lie§ fie ba§ 8{^idEfal fpred^en.

^m 5iu mad§t' er !e^rt, riß bie 5}tü|e Oom ßo|)f unb fagte ebenfo l^öflid^

toie beftimmt: „6ie leiben junger, meine Oerel^rten fjrdulein? £)arf i^ mir

geftatten, ^^nen biefe SSröbd^en mit untoürbiger ^anb anzubieten?"

„2Ba§ faßt 3:^nen ein, mein |)err? . . . 2Bie !önnen ©ie fid§ unter=

ftel^en . . .!" fagten bie beiben 5Jläbd§en, in gleid^^eitiger Entrüftung auf=

fCammenb. E§ tl^at il^nen SBeiben fo leib, ha% ber bislang fo befc^eibene 5}lenfd^

auf einmal ben Unoerfd^ömten !§erau§!e!^rte.

2aillefer liefe fid§ aber burd^ biefe eltoaS l^eftige ^arabe in feinem „2)effin"

nic^t irre mad^en, fonbern fui^r fd^leunigft ju reben fort:

„3Bie td§ mid§ ha§ unterfte^en !ann! 5ld§, meine 2)amen, morgen mu§ id^

fort Oon ]§ier unb mufe 5lbfd§ieb nehmen ..."

Die 5Jläbel§ blieben untoiElürlid^ überrafd^t ftel^en unb fa^en i^m auf ben

5Plunb, ber alfo toeiter fprad^:

„3;d§ toerbe fie SSeibe nid§t me^r ioieberfel^en , aEer 2ßa!§rfd§einlid§!eit im
Seben nie toieber, fo nie toieber! ^ä) bin nid§t unOerfd§ämt , id^ l^abe leine

Dreiftigleit im 6inn. SBer^ei^en ©ie mir bie ^^^eil^eit, bk id) mir genommen
fja^t, 6ic, o!§nc Sinnen Oorgeftettt ju fein, fo mir nid§t§ bir nid§t§ auf ber
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©tto^e anaufpre(^en. @§ tft eigentlich untoersei^lid^. 5lBei- h)a§ toollte td^

tiiQc^en? ä«^ tnufete bon ^]^nen 5lBf(^ieb ne!^tnen. SBer^eil^en Sie mir!"

S)ie Beiben 5Jläb(j^en ftanben ha unb BHctten ju S5oben; fte fagten ätoar

titd§t§, ober fte hielten bo^ ftille, ba§ iuat ber SSerjeil^ung f(^on ein fic^exe§

3ei(i^en.

@IIa meinte in biefer ^^oufe, ha^ benn hoä) @ine öon il^nen SBeiben @ttt)Q§

fogen müfete, ?lnftanb§ l^alber, bomit man fic nicä^t für ©änfe l^ielte, unb ha

<iu§ ber fc^üd^ternen Sinbo ftc^er !eine ©ter6en§fil6e !^erau§äuBringen getoefen

toöre, opferte fie fi(3§ unb fogte leife, ettOQ§ jog^aft: „SBirüid^, mein ^err, ^k
Derloffen 5Jiünc^en? unb f(i§on morgen?"

„3(0 too'^l, mein ^räulein," onttoortetc il^r 2;aiIIefer, fal^ aber babei in

«inem fort bog onbere 5Räbc§en an, toeld^eS !eine§ 2Borte§ möd^tig toar unb nur

oB unb 3u bie Blauen Slugen öom 29oben auf^oB unb i§n furj, Bolb traurig,

Balb f(5|al!!§aft unter ben langen SOßim^ern anblidk.

„^ä) ^oBe ]§eute mein ©jamen Beftanben. 5!Jlorgen gellt'S tn bie ^eimatl^.

€§ ift ber le^te 21ag meiner lieBen, fc^önen Stubenten^eit. ^ä) ^aBe öon 5Ittem

^Bf(^ieb genommen, tüa§ mir in t)ier ^ö^^^^i^ ^^ tiefer einzigen ^ünc^ner 6tobt

lieB unb treuer getoorben ift, öon 5IIIen in gleicher SCßeife. @in ^cber, ber mid§

lieB ^at, pardon, auc§ 5Jlan(^er, ber mi(3^ ni(^t lieB '^at unb nur fo eine gc=

toiffe SBebeutung für mein l^iefige§ SeBen unb jTreiBen gewonnen, l^at mir bie

€]^re ertüiefen, fol(^' ein Söeiprot öon mir in ©m^fang ju ne!§men unb e§ in

meinem S3eifein in freunblid^en ©ebantcn an mid^ ju öerjeliren. Sitte f(ä§ön,

meine 5)amen, tl^un ©ie beggteicS^en!"

^ie Beiben 3Jläbd§en, benen e§ einen 9tugenBlirf toie l^erBc Traurigkeit an

bie fü§en ^erjen gegriffen l^atte, platten nun mit Ö^eläc^ter lo§, toä!^renb Siaillcfer

t'^nen mit ber ernftl^afteften 5Riene öon ber Sßelt bie deinen SSrote ^in^ielt,

toeld^e bie 5lBenbfonne toie eitel (Solb in feiner §anb erjd^einen lie§.

„Sad^en ©ie mid^ nur au§!" rief er. „5lBer tl^un 6ie mir ben SBiEen!

2)en!en 6ie bod^, e» ift bie le^tc S5itte einc§ Sd^eibenben unb lein 5lrg baBei.

^ä) toeife nid§t einmal, toie Sie !§ei§en, unb toir toerben un§ niemals töieber=

fe^en!"

2)er ©ebanle, ha^ man einen 50lenfd^en niemals hjieberfe'^en toerbe, ben

man oft unb nid^t ungern gefe^en l^at, ha% er in toenigen Stunben au§ unferem

^eftd^t§!reife für immer üerfd^toinben toerbe, ^at eine fcltfame, man möd§te fagen

magifd^e ©etoalt, Unb biefe ^Jiagie ertoieS fid^, öerBunben mit bem "^artnäcligen

bitten, ber au§ bem tounberlid^en 5!Jtenfd^en fo entfd^ieben fprad^, aud§ an ben

beiben fd^önen ^inbern. 2ßa§ biefe too'^lerjogenen 3^öd§ter !^ö!§erer Altern fid^

felBer niemals jugetraut l)ätten, gefd^a"^ : fie na'^men toirllic^ ^zht baS S9rot au§

ber Bittenben ^anb be§ StubiofuS SaiHefer unb fallen i!§n bann an, al§ fragten

fie i^n ratl^loS, toaS mad^t man nun mit fo einem Ding, unb jtoar auf offener

Strafe?

6§ toar fpdter eine langanbauernbe ßontroöerfe gtoifd^en ben Beiben ^reun=

binnen, meiere öon SBeiben juerft nad^ bem Sorot i^r §änbd§en auSgeftredft l^aBe.

€ine ^ebe fd^oB ber 5lnberen bie Sd^ulb ber ^nitiatiöe ju. Unb fo mögen fte'S

tool^l S5eibc gleid^^eitig in§ 3Berl gefegt l^aBen.
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2:aiIIefer'§ 5tugen leu^tctcn fieg^aft, aU et bic 6cibcn Ie|ten feiner fünfjtft

©emtneln mm auä} ouSgct^eilt unb, ot^, in tüeffen ^önben \af}\ llnb üil^ner

gemocJ^t butd^ fein &IM, hat et einfc^meic^elnb : „5!Jlein gräulein, Sie ^^oben.

cingeftonbenerntQ^en |)unget, fogat fc^oubetl^oftcn junget! ^ä) bitte, Bitte:

cffen! nut einen SSiffen baöon, ofeet effen!"

„5luf bet ©ttQ§e? ha§ ge:§t bo(^ nid^t!" ettoibette Sinba, bluttot^ im

@efi(^t, h)a§ untet bent Blonben ^OQt in bet 5lBenbfonnc öetürfenb fd)ijn Qn5u=

fe^en toax.

,Mä), e§ gc^t 3lIIe§, tuenn man toiH!" fagte S^oiHefet leife, abet btingenb.

Unb bic ^ülfteid^e @Ea, bie gat nidjt jum ßffen aufgefotbett tüotben tüot,

legte fid^ löc^elnb in§ Tliitd unb fagte ^ut ^teunbin leife: „60 t^u'§ bod§!

5lkt tafd^!"

„^einft '?" cttoibette Sinba ; i!^t 5lugc blicEte ttautig, aBet il^tc 5!Jlunbh)in!el

gudten, al§ tooßte fie f(3§on triebet unBänbig lad^en. ©Ha nirfte l^eftig Bejal^enb.

„5l6et bo(^ nic^t bie ganje 6emmel?" f^tac^ nun bie SSIonbe. ^^x 5{uge

ioeilte auf bem jungen Wann, füt ben in biefet Minute nid^tS SebenbeS auf

bet Sßelt tt>at al§ fie. „§aBen 6ie benn nid)t oud^ junget, mein §ett?" ful^t

fie fott. Unb bet Sc^al! hxa^ ha^ SStot in ätoei ^älften unb teid^te 2;aiIIefet

bie eine baOon.

@t l^afd^te bie §anb unb Beugte fein ^aupt batauf, oBet bod§ nid^t tafd^

genug, um einen ^u^ auf bem fd§toebifd^en ^anbfd^u^ anjuBtingen. ßinbo liefe

c§ nid§t Bi§ pt S3etüBtung !ommen, unb fie fagte fid§ aÜen Stufte», bafe bie

Untettebung lange genug gebauett !§aBe.

8ie Bife ben tefd^en ^ipfel aB unb fprad§ : „ßeBen 6ie tüo^l, mein §ett!

SSetgeffen Sic unfet lieBe§ 5Utünd^en nid^t! Sa» ^alBe Semmeld^en tuetb' id^

auf bem .^eimtoeg öet^e^ten . . . ©anj Beftimmt . . . 2lbieu!"

Sie tüanbte fic^. „SeBen Sie tüo^l, mein ^täulein!" I^otte 2;aillefet ^Jlül^e

ju fogen, benn et !aute mit allen Ätäften an bet i!^m Befd^iebenen §ölfte. SlBet

et l^ielt i^t Bittenb bie teerte §anb l^in.

@IIa teid^te il^m bie i^te jum 5lBfc^icb unb fagte ju ßinba: „So giB bod^

aud^ bic ^anb!"

Sie t]^at'§. 3Biebet tnutbe fie üBet unb üBet tot^. 2)ann nicEte fie nod^

einmal mic jum 5lBfd§teb unb tttanbte fid§ unb ging. S^oillefet fa^ il^nen nad§,

tüie fie fo jietlid^ bal^infd^titten, Bi§ fie il^m au§ ben SBlidfen öetfd§tt)anben.

2)a§ ^tüidi^i fd)ien i]^m auffaltenb tafd^ in 2)unfel^eit üBetäuge^en.

„Sag' fein nid§t§!" Befal^l bie Slonbe bet 33taunen.

„deinen ^aud^!" anttDottete biefc. „äßoäu benn aud^!"

„(5§ ift \a bod^ SIEeg au§!" öetfe^e ^ene.

Unb @Ea feuf^te tief auf im 5Jtitgefül^l mit bet gteunbin unb fagte:

„Sd^abe! @§ iuat ein ptöd^tiget 5Jlenfd§!"

Sinba fagte nid^t§ batauf. Unb bie Slnbetc l^ielt aud^ füt gut ju fd^tneigen.

@tft nad§ getaumet Sßeile, ha man bie ®a§lampen anjünbete, oBhJol^l bie

2)ämmetung no(^ am |)immel glühte, ^uB @Ila tüiebet an: „%n, Sinba, id^

!^aB' nod§ bic eine Semmel! 5Jtagft fie?"

Sinba fptod§ !ein SDßott. Sie !onnte nid§t fpted^en. Sie nidfte nut heftig
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mit bem f(i)önen Blonbcn Raupte unb ftrerftc bie §Qnb naii^ i§tei* f^teunbtn qij§,

bic i^t bog blonbe SSeipi-ot toittig üBetItefe.

ßtnba Bra(i^ e§ mit l^urtiger |)onb entätoei unb ftecftc einen SSiffen nad^

bem anbeten anbäc^tig longfam ätüifc^cn bic BIan!en ^ö^^f- 2)ie l^eUen Sl^tönen

liefen il^x boBei üBet bie öetoegten SBodten.

2tlfo berfc^toonb bie Ie|te öon ben fünfzig Semmeln be§ @tnbiofu§ 2^aittefet

QU§ bem ®efi(^t§!xei§ bei: ^enfc^en.

2)ie btei Säbelmenfuren tüoren lang au§gefo{^ten. 2)ie ÜleBen Ratten breimal

öei'Blü^t. 3)ie brei ^af^xe toaten öotüBergeflogen. ^Rel^t al§ brei^unbert lang=

tüeilige 5lctenBünbel maren öon bem 9ted^t§pto!tifanten §ertn Xoillefei; in bet

ftöl^lid^en ^Pfalj butd^geftöBert unb eine 5[Renge ^alBBrüt^iget SSogen, öon ben

^plagen be§ münblic^en Sßerfa^ren§ ganj aBgejel^en, öon il^m öoKgefd^tieBcn

tüorben. 3)ei: „!önigli(^e 6toat§concur§", töie tounbevlic^ genug bie „älneitc

praltifc^e Prüfung" ber ^utiftcn in 33ot)ern noc^ immer Benannt toirb, toar öon

i^m Beftanben unb red^t gut Beftanben toorben, unb nun burft' er e§ nad^ fo öicl

@ifer unb Slnftrengung lool^l angeäcigt finben, fid^ eine längere @r]^olung§^)aufe

unb eine :paffenbe SSergnügungSreife ju gönnen.

6r nal^m Bei feinem (SJeric^t einen me^rmonallic^en UrlauB unb fu!§r, ha

ber ^erBft fc^on in ben SSinter üBevging, nac^ bem toörmeren Süben. 5^o(^bem

er üBerraft^enber SBeife eine gute Sßeile auc§ in Italien gefroren l^atte, toadjte

in il^m eine nagenbc 6e]^nfu(^t nac^ bem lieBen ^ünd^en auf. @r quälte ft(^

nur Jurje Sßod^en bamit, biefem fo natürlichen SCßunfc^ entgegenjuar&citen. 3Bic

e» aBer SBeil^nac^ten tüurbe, ein äßei^nac^ten o^nc 2^onnenBaum, o^ne 2Ba(^§=

lichter, ol^ne 6(^nee, o:^ne 5Pfeffer!ud§en , o^ne $t^unf(^, ha tarn bie 6et)nfud^t

not^ öiel bringenber. Unb ha mad^tc er ouf einmal bie @ntbec!ung, bafe ber

Januar ju einem SBieberfe^en ber fd^önen Stabt an ber ^far für i^n ber allcr=

paffenbfte ""Monat fei, benn ßnbe 3>anua^ fiel la ha§ ©tiftungöfeft feine§ 6orp§,

unb ba§ alte 33urft^en!^er3 in feiner SBruft öerlangte, toieber einmal ben ©lan^

ber §arBen ftra^len 3u fe!^en, unter benen e§ einft fo mut^ig unb ^oä) ge=

fc^lagen l^atte.

^an tüirb boc^ nic^t in brei, in öiert^alB lurjen ^a^ren fo ganj mit ^aut
unb |)aor unb ^nod^en gum ^pi^ilifter. Unb e§ gibt i^rer, bie e§, (Sott fei

2)an!, fo gan^ unb gar niemolg toerben. 2:ail[efer toar öielleid^t öon biefet

Befonberen ©orte.

®leidf)öiel ! S)ie Söoc^c barouf 30g ber §err 5lccefftft hjieber in ber ^ufeu'
ftabt ein, nal^m fid^ ein Bequemes Quartier unb pflegte toie öorbem, bie erfte

9la(^mittag§ftunbe lieber im 6af6 ^Jlajimilian , an bem langen 2ifd^ l^inter

bem großen f^enfter, rec§t§ ber @ingang§t^üre, 3U öerBringen.

2ßir !önnen ^ier, tnapp öor htm ©d^lu§ unferer ^rjäl^lung, bie öerfd§ie=

bcnen @inbrüdte, bie er im 35erfe^r mit alten unb lungen i^reunben empfing,

üBerge!§en. 5Jtand§e§ !am i^m Beffer, ^tanc^e§ tarn i^m geringer öor, al§ e§

i^m gu ber 3eit erfc^ienen toor, ha er felBer nod^ jung getoefen. ^m ©auäen

fanb er 2ltte§ tool^lBeftellt , bie 6tabt 5!Jlün(^en fd§öner benn je, ba§ 6orp§ in
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l^ol^em iJIor, bie ^etjen treu, hk ^e!^len tüeit, baö @eträn! unöerqleic^ttc^ , unb

bte f^tö!§tt(^!ett öon langem 5lt]^ent.

So fi^tüomm et benn bie ^ertentüoci^en nod§ einmal mit im tafc^en ©trom
unb liefe fi(^ bon ben SBeEen jugenblic^en ^toftfinn§ tragen unb treiben, h)te'§

©Ott gefiel.

£)ie 6tiftung§fefth)od§e Brai^te üBerbie§ noc^ einige ^umipane au§ feiner

3eit l^erBei. Unb fol(|e§ SGßieberfel§en übertoog att' anbere ^yteube.

^Den inürbigen 5l6f(i§lu§ ber S9unbe§tag§feier Bilbete, toie jebeg ^al^r, ber

f5:tan!en6all.

S^oißefer toar für getüöl^nlic^ gerabe !ein eifriger 2^!§eilne!^mer on tonjenben

geftli(3§!eiten. ^nbeffen ^ier gel^örte e§ jum ©angen. 6r tüollte 2tlle§ mit=

machen, e^e er bemnäd^ft toieber ju feinen 3lrBeitcn 3urü(f!c!§rte. 5llfo l^er mit

htm f(^tüoräen ^^xad unb ber tneifeen 5ßinbe!

3)a t)on ben „ölten Ferren", töelc^e ber Söeröinbung biefen S3att geBen,

ftreng barauf ge^^alten toirb, ba% berfelfte feinen foliben unb öornel^men ß^oratter

Betoal^rc, :pf(egt bie STan^mufil mit bem ©lotfenfi^log 3^"e nac^ 5)litterna(i^t

5U öerftummen. ß§ gilt barum für f(j§ic!lid§, frül^ ^u !ommen, unb bafe bie

f^eftgeber juerft om $pia|e finb, öerftel^t fid§ öon felbft.

%uä) S^aillefer toar unter ben ßrften, bie famen. @r geftanb fic^, bofe il^n

ju feiner Ueberrafc^ung bie§ ©etöimmel öon li(3§ten Söallroben, in benen fo biel

^übfd^e ^inber ftalen, öerftimmte. @r toufete nic^t gleich tüarum.

6r Befa!^ fic^, al§ müfet' e§ il^n auf ben ri(^tigen ©ebanlen Bringen, mit

atter 2lufmer!fam!eit hk ^Prinjen be§ !önigli(^en §aufe§, hu Ferren ^Jlinifter

unb anberen ©jceKenjen, tüeli^e bem ^eftc hk @'§re il^rer 3tntt)efen^eit er=

toiefen . . . Unb tüie ha^ 5ltte§ nun bod^ eine getoiffc Seere in feinem ^nJ^c^'^^

nicä^t au§3ufüHen öermod^te, entf(^lo§ er fic§ in ®otte§ 9'iamen, unter funbiger

^ü'^rung unb ^^erfonalBefc^reiBung , au(3§ ben ^lor ber tanjluftigen Damen be§

Genaueren ju muftern. SSielleii^t . . .!

5l(j§ tDo§ öiellei(^t! Saillefer !§ätte ouffc^reien mögen öor freubiger UeBer=

tafd^ung, benn i^m gegenüBer ftral^lten jtüei fd^öne, grofee, grauBlaue Slugen

fo Berebt, unb unter il^nen lö^elte ein fo fd^elmifd^er Blutrot^er 93tunb, al§

toollt' er fagen : @eben!ft 3)u nic^t mel^r, mit toem S)u einft bie neununboierjigfte

kleiner ©emmeln t^eilteft? Unb erfennft £u in ber Blü'^enben Jungfrau ben

SSacffifc^ ni(^t tüieber, ben S)u einft lieBteft — tüenn nid^t atte 3cit^en trogen,

auä) ni(i)t bie golbigen au§ ber „.|)ofpfifterei!"

„Söorum !neipft £u mic^ fo in meinen 5lrm?" fragte §i^, tüeld^er

toäl^renb feiner ©tubentenaeit foft um einen ^opf getoacä^fen unb je^t aud^ fd^on

ein ÜJlonn im le|ten ©emefter tnar, ber ftd§ nur für bie gefttuod^e feinen on=

geftrengten 6tubien, unb ha^ nid§t o^ne ©etoiffengbiffe u. bgl. entzogen l^atte.

„Äennft S)u ba§ Blonbe ^räulein?" gaB SaiHefer l^aftig aur Slnttoort.

„2Beld^e§?" anttoortete §i^ ungemein gelaffen.

„5Da§ bort! gerabe gegenüBer!" öerfe^te Sfener, ber gar nid^t Begriff, tüie

t)on einem onberen gräulein auf biefer 2öelt üBerl^aupt nod§ hk Ütebe fein lonnte.

„^ennft 3)u fie?"

|)i| lannte 5llle§, toaU feit öier ^lö'^ten in 5Jlünd§en einen feibenen ©d^ul^
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üBer ben 6trunit)f 30g. @r gab genaue 5tu§funft üBer Flomen unb ©tonb ber

Altern, bie Befonbetett @tgenf(i^often unb ^ennjeic^en ber S^oc^ter, ©trö^e, ^ou§=

nummer unb 3Sermögen§öerpltniffe unb toax ju fofortiger SßotfteEung tote

immer Bereit.

„5lBer ^err S^aillefer, toir finb ja alte Gelaunte !'"
fagte ^räulein Sinba gu

bem BlutüBergoffenen 5Jianne, ber fic§ i^r noc§ öorfteEen liefe, unb fte reid^tc

i!^m bie !leine ^anb mit töniglid^em 5lnftanb unb bem ^retmutl^ felBftfid^erer

f^freunbfd^aft.

„Erinnern ©ie fi(5§ meiner!" tnar 5IIIe§, tüa§ bem ^errn 5tcceffiftett je^t ju

fagen einfiel, toä^renb er bo§ l^olbfelige ©efi^öpf mit glütfftral^lenbcn klugen

behjunberte unb in feinem ©eböd^tnife bie mer!toürbige (SJefdjid^te tjon feinen

fünfzig Semmeln ou§ ber SSergeffen^eit ouftaud^te.

„£)en ]^at'§!" fagte §i^, ber gereifte ^enf(J§en!enner, 3U fi(^ felBft, toä^renb

er bog alte |>au§ alfo lit^terlo^ brennen fa^, unb tüic e§ bem tneifen unb

treuen ^reunbe gejiemt, nal^m er bie ^rau Warna in SSefd^lag, jog atte ©(^leufen

feiner Serebfam!eit auf unb gehJöl^rte burd^ folc^en iüiHlommenen ßifer ben

Siebenben reic^lic^e 'S^ii, fic§ erfreulid^ augjufpred^cn.

20ßa§ er i!^r unb toai fie i^m bo gefagt, ha^ tüeife id§ ni(i^t. ^d§ toeife nur,

ha% in ber großen $paufe ^i^ bie grau Warna unb 2^aittefer gräulein Sinba

pm ©ouper fül^ren burfte, unb ha^ biefe, au§ bem filbernen SBrot!orb, ben

.3fener ^jräfentirte , eine ©emmel ne^menb unb biefelbe mit rofigen gingern in

atoei jll^eile bre(j§enb, ju i^rem Sifd^nac^bar läc^elnb ipxaä): Mä^t toal^r, .§err

ioittefer, e§ ift bie erfte nici^t, bie toir miteinanber öer^el^ren?"

^flein, e§ tuor ni(^t bie erfte! Unb (Sott fei 3)an!, auä) longe nid^t hk le^te!

?lu§ bem jüngften ©emefterberidit , ben ha^ ßorp§ tuie jebeg ^albjal^r on

feine $p^ilifter öerfenbet unb ber nad^ 5J^ögli(^!eit aud^ ha^ 3Biffen§tt)ert!^e au§

htm Seben ber alten Ferren melbet, erfal^ id§ geftem 3U meiner greube, ba% bem

^. ^. ^errn ?lffeffor Mllefer im öertüid^enen Wonai öon feiner geliebten @^efrau

ein Mftiger 6pefud)§ geboren toorben ift.

@inen ©d^o^^en auf fein SÖlül^en, ©ebei^en unb Sßad^fen! @inen ©d^op^cn

unb . . . eine ©emmel ba^u!



|ui ^efc§id)fe ber Jcftxe Dom ^raftocc^fef.
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auB ben ^o'^ren 1842-1845.
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ni§ t){eler (^emifc^ci; fotrto^l oB ^i^tjfüalifc^cr Sßorqdnge ber onorganifc^en ^latur

bei ©rfaffung bcr 2c6eii§erf^cinungen fiejite; bem ^p^^^ftologen !ann e§ 3. 95.

Tiid)t gleii^giltig feilt, über bie 3u)flinmenic|ung ber ßol^lenfäutc öoßfommen

im Maren ju fein; ift ^o:^le + ©ouerftoff = ^of)lenfäure ober nii^t? ßann

fid) bie ouSgeotl^mete ^o^lenfäure auf Soften be§ öerjel^rten ^o^tenftoff§ unb

eingeat:^mcten 6auerftoff§ bilben ober nid^t? (San^ bie glei(f)e f^roge ift eö : tann

ber int liiere erjeugte mec^anifc^e Effect auf Soften eine§ öor \iä) gel^enben 23er=

6rennung§proceffe§ ftd^ bilben ober nid^t ? S^ie ^probuction ntei^onifd^er Effecte ift eine

^auptadion föntnttlid^er 5lnimalien. 3ßenn nun ein ausgezeichneter 5Jlat!§entati!et

meine Sl^eorie auf einmal bamit tobtfdjlug, bofe er fogte, ha^ ©ebiet ber SCßiffen*

f(3§aften fei Bereits übergroß genug, unb bolzet eine ©rtüeiterung !eine§toeg§

tDünf(i§en§tt3ert^ , fo :^offe iä^ , S)u tnerbeft biefeä ?trgument nic^t unterfd^reiben,

fonbern gugebcn, bafe e§ für bie ^p^^fiologie t»on SBid^tigfeit ift, über bie jute^t

aufgefteEte O^rage eine entfd^iebene 5lnttt)ort ju be!ommen. ^iefe f^rage fjdbz id),

toie in tneifet, mit ©ntfi^ieben^eit bejaht; tuenn fie aber aud^ bie 2ßiffenf(^oft

öemeint, gleic^öiel, toenn man nur mit ber ©ac^e in§ Üieine !ommt ; toenn aber

bie 2Biffenf(^aft gar feine 5lnttüort, feine 3cit unb 5Rufee jur ^lüfung unb

Ueberlegung l^at, tnenn unter ber güHc beffen, toaS alle jlage gebrurft tnirb,

ber in Stiebe fte^enbe ©egenftanb toie ein 3^ropfen im ^eere fpurloS unbead^tet

bleibt, bann natürlich: oleum et operam perdidi. Offen geftanben, biefe§

3fiefultat ber ©at|e ift mir ba§ tt)a!^rf(^einlid^fte ; tüepalb iä) mit mir aud§

nid^t im Steinen bin, ob iä) bie 5lrbeit, öon ber i^ nad§ ^Proportion fogen

!ann: noniim prematur in annum, öeröffentlid^en foK ober nid^t. S)a^ eS mir öon

öielem Sißertl^e ift, gerabe barüber 3)eine freie 5tnfid^t ju pren, fannft S)u übcr=

jeugt fein, unb bieg ift ja ber öouptgrunb, toarum ic^ 2)ir beit @nttourf ge=

fd^idtt ijübc. ^n Hoffnung, ba(b ettoa§ Oon 3)ir ju böten

3)ein treuer ^Jreunb

^cUbrontt, 14. 2funt 1844. ^at)er.

5flod§ fönt mir ein, 2)u ertoarteft t)ieEeid^t, ha% id^ 2)ir eine fpecieHere

3lntDenbung auf $P^t)fiologie angebe; Ijier mu§ fe^r langfom unb öorfid^tig fort»

gefd^ritten toerben. 2)aö näd^fte ift bie SÖetrad^tung beB animalifd^en ©toff-

n)ed^fel§. @in logifd^er ^nftinct '^at bie 5p^i)fio(ogen feit einiger 3eit auf ben

ajiomatifd^en 6a^ geführt: !eine 5(ction o^ne Stofftoed^fet ; biefer ©a^ tüirb

burd^ meine jEl)eorie fd)on öon p'§qftfalifd)er ©eite au§ mit SSeftimmt^eit au§»

gefprod^en; e§ fragt fid^ aber nun in ber ^^ijfiologie „tuie unb tt)o§ unb toonn

unb too?" S)u toirft mir gugeben, ba§ bi§ bato an eine ßöfung biefer ^rogc

nic^t äu beulen tnar; um ^ierju äu gelangen, ift nad^ meiner 2lnftd^t bie öon

mir gegebene pb^lf^^a^ifc^ß S'^eorie not^toenbigertoeife @rforberni§. ©e^en tnir

biefe einmal öorau§, fo fe^en toir, ha% ein ^JJlenft^ (ober ein 2^ier), ber

160 $Pfunb fd^ttter ift, um 7 gu§ in bie |)ö|e ^u fteigen, ju biefer Slction

1 ©ran ^ol^lenftoff öerbrennen mu^. £)er Drgoni§mu§ ift aber nid^t im

©tanbe, biefen ©ran bel^ufS ber getoünfd^ten 2lction, b. fj. jur ^ebung öon

160 !pfunb auf 7 gufe, attein ju öerbrennen, o^^ne äugleid^ öerme^rte äßörme

ju erzeugen; benn bie öerftörfte Oiefpirotion , o^ne toeld^e ber ©ran nid^t öer-
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Brennen fonn, fe^t on ftd§ ein gtö§cre§ 203ärmeöebürfnt§ öorauS, um bte Suft

iu ettoärmen, tüeld^e in cjröfeerem Guantum etn= unb onSgefül^rt tntrb, unb um
bie öetftärlte SCßaffetberbampfunc^ ju betüirfen, toenn man on ein ßc^ouffircn be§

c^an^m ßör^erS quc§ noc§ nid^t beuten tüitt. ©tatt 1 @ron finbet alfo eth3a

ein 5Jle^rQuftüonb öon 2V2 ©ran ftott, 1 ©ran ju mecJ^antfd^em Effect unb

VI2 ©ran au berme!)rter SBärme. (UeBerall laffen fi(^ mit SDom^fmafdeinen

!etne unebenen ^poraUelen äiet)en.) ^ad^bem ha^ quantitatiöe be§ 3U einer 5lction

nöt^igen 6tofftt3ec^fel§ , auf ejperimentalem 2Bege bur(^au§, a6er tl^eiltüeife ouf

^3i^^[i!ali[d§em, t:^eil§ auf p!§^ftolocjif(^em, einmal feftgefteEt, fragt e§ fid) um bQ§

2Bie ber SßerBrennung ; l^ier gibt un§ hk 5p^t)fiologie unb ß^emie in ber Seigre

bon ber 5lufnol^me be§ ©auerftop bur(^ Sunge unb ^aut 5luff(t)lu§; bann

fragt e§ ftd§ aber: tT)a§ öerBrennt, ober too gefit ber ©toffhjed^fel öor fid^?

^aä) meiner 5lnftd^t, tt)elc§e ftc^ burd^ fe^r triftige ©rünbe unterftü^en lä^t,

gef(^ie{)t bie§ öorjuggiDeife in ber ^ij^le be§ ©efä§f^ftem§; au§er ber Function,

ha^ ^Jlatertal ^ur ßrnäl^rung ju geben, r)at bemnad§ ha^ S3lut bie fel^r toid^ttge

Function, beftönbig ju brennen, unb auf biefe 5Irt ha^ 5JloteriaI gleid^fam gu

ben 5lctionen ju geben, über tüel(f)e§ bte feften Xl^eile nac^ i^rer 2lrt bi§poniren.

5Die ^u§!elfafer bebarf, um bur(| ßontraction einen ©ffect ju liefern, !eine

matcrielte SSeränbcrung ju erfahren; jur -Neigung unferer ©tube bebürfen mir

leinet loftbaren ©(^ni|mer!e§ ; buchene ©(Reiten tl§un'§ ebenfo gut unb beffer;

ba§ SBlut fagt, mie ber lat^olifd^e ^Pfarrer ju feiner ©emeinbe, ju ben feften

2;i^eilen: id§ brenne für eud^ 5lt[e^^). 6ine 5lbnu^ung, ein ©toffmeclifel ber ©rgane

felbft toirb bamit nxä)i geleugnet, ift aber eine ©ad^e für ftd^ unb ftci^t mit ber

befprod^enen SSlutöeränberung quantitatiö in äufeerft untergeorbnetem S3er]^ältni§

;

aud^ hti ber 2)ampfmafd^ine finbet täglid§ unb ftünblid^ 5lbnu^ung ftatt; bie

äur Üieparatur nbtl^igen ©toffe barf man aber nidjt mit bem Äol^lenaufmanbc

bertöed^feln. SSeobadjtung unb immer S5eobad£)tung mufe anä) barüber 5luf=

fd§lu^ geben: id§ l^alte ober bie ^l^tjfiologen im 33erbad^t, ba% fte in ^olge un=

ertoiefener S5orau§fe|ungcn öon ber c^emifi^en SÖec^felmirfung be§ SBluteS unb

ber Organe ic. zc. fid^ über bie 5Jlöglid§!eit einer fold^en Unterfc^eibung nid§t

!tar getoorben finb, unb be§!^alb auf bem gang unertoiefenen (nad^ meiner Sin»

ftd^t ööUig irrtl^ümlic^em) ©a|e l^often: „bie 5lctionen ber Organe berul^en auf

einem ©toffmed)fel tu hzm ©etoebe ber Organe felbft." 3)u mirft mir augeben,

ha^ e§ ftd^ l^ier nid)t um eiteln SBortftreit ober leere ©))cculotton ^onble; bafe

e§ feine ©ac^e ift, ,M^ ft(^ toeber betoeifen nod^ iüiberlegen lä§t". SBenn hk

^rage nur gel^örig angeregt unb burd)ba(^t ift, fo mirb bie äßiffenfc^aft audö

5!Jlittel ftnben, über bie 5lnttDort tn§ steine ju !ommen; bieg fd^eint mir aber

au einer rid^tigen SBürbigung ber SSebeutung be§ 35lute§ unb ber Organe felbft

unerlä§li(^. S)u mirft l^ierau§ bereits feigen, mie ftd§ an ben pl^^füalifd^ a^

bemeifenben ©0^: bo§ ein minimal bon 160 ^funb, ba§ 420 ^n^ in bie §ö:^c

fteigt, Ui biefer §anblung 1 ©rad^me c^ol^lenftoff a" med^onifd^em Effecte

berbrennt, toeitere :p:^^fiologifd§e SBetrad^tungen anreihen. @§ möd^te alfo

immeil^in für hk jpi^^fiologen operae pretium fein, ben anorgonifd^en 2^^eil ber

ST^eorie enttoeber felbft a« prüfen, ober einem anorganifd^en ßoCtegen au einer

ernftlid^en Prüfung au übergeben; unb bamit tbären aud^ alle meine SBünfd^e
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erreicht. S)q§ btefe§ aBer ni(ä§t fo leicht anc^el^t, toei^ id) tüol^l; benn e§ toitb

^ei^en: „3)a lönnte ^ebet !ommen unb 5lIIe§ ü6et ben ^oufen tüerfen tooEen;

neue ©qfteme bringt jeber j^og. ^et!ule§QxBe{t tööre e§, tüenn man fi(^ in bic

©Q(^en oEe nd'^er einloffen iüollte ; tt3enn ettnag boran ift, fo fül^re bet Sßerfoffet

e§ Qu§, f(^teik ein S5uc^ baxüBet; bann toollen toix feigen, biefe§ tüirb bann

tüol^l einen 9tecenfenten finben." 3)er Uaiij ift fel^r gut, nut öot ber ^anb für

miä) ni(^t au§fü^tbar; bo§ f^elb ift ju gto^, üBeraE niu§ xä) ttti(?§ erft mü!^fom

einarfieiten, unb in jel^n 3i0^i^e^ ^äw^e i<fl i^td^t ju 6tanbe, ein 2öet!, ba§ auf

bie gegebene 2:!^eorie geftü^t, hk ^Jlec^anü, £)pti!, 6le!ti'icität§= unb 3Bäi;me=

lelire im 3ufammen]^ang umorbeiten tDÜtbc, ju liefern; ars longa vita brevis;

je toeiter icfi !omme, um fo tneniger fe!^e i(^ ein @nbe. ^äme bie ©ac^e einmal

in anbere unb namentlich in mehrere §änbe, fo bin iäf feft überjeugt, toürbc

hk 2ßiffenfd§aft balb S^u^en barau§ sieben; fo aber gleiche i^ einem, ber, id)

barf fagen mit !einer geringen Wü^t, eine 5Dline eblen Tl^iaU^ entbedt 'i)at,

nun aber öergeblid§ SBau!unbige einlaben Inirb, bie Wüf}^ fi(^ ju ne!^men, auf

bem 2Beg, ben er jeigen toiE, ^inabgufteigen unb ha§ ^^eraufjufcfiaffen, tnas bem

©n^elnen ju fc^toer tüirb. 2)ie X^eorie ^abe i(^ !eine§tDeg§ am @c§reibtifd§e

au§gel^e(ft; nad^bem id^ miä) auf meiner 9ieife xiaä) Dftinbien eifrig unb on=

!§altenb mit ber 5p^l)fiologie bei S5lute§ bef(5^äftigt ^^), gab mir hk SSeobaditung

ber öerönberten fomatifc^en SSer^ältniffe unferer ©(f)iff§mannf(^aft in ben 2;ropen,

ber 5lcclimatifation§t)roce§ , toieber öielfaci^en Stoff jum 5la(5^ben!en ; bie ^ran!-

l§eit§formen, unb befonber§ au(^ bie SSefc^affen^eit be§ S3lute§ len!tcn meine @e=

ban!en on'^oltenb in erfter ßinie: auf bie ^rjeugung ber animalifc^en SGßörme

bur(i^ ben 9iefpiration§proce§ ; toiE man nun über p'^t}fiologif(i§e $pun!te !lar

merben, fo ift ^enntni§ ^)l)t)ft!alif(^er 33orgänge unerlö^lid^, toenn man e§ nic^t

Oorjiel^t, t)on metap^tjfifci^er ©eite !^er bie ©acä^e ju bearbeiten, lna§ mid^ un=

enblic^ bi§goutirt; id^ l^ielt mid^ alfo an hk ^^tj\it unb l^ing bem ©egenftanb

mit fol(^er Jßorliebe nad§, ha% id^, toorüber mid) mand^er au§lad§en mag, toenig

naä) bem fernen SCßeltt^eile fragte, fonbern mid§ am liebften an SBorb auffielt,

too \ä) unauggefe^t arbeiten !onnte unb tüo iä} m\ö) in mand^en ©tunben

gleidjfam infpirirt füllte, toie id§ nie guöor ober fpäter mir etn)a§ 5le^nlid^e§

erinnern !ann. ©inige Öeban!enbli|e , bie mid^, e§ toor auf ber Ütl^ebe Oon

©urabat)a, burd^fu^^ren , mürben fofort emfig berfolgt unb fül^rten toieber auf

neue ©egenftänbe. ^ene ^^iUn finb öorbei ; aber bie ru'^igfte ^Prüfung beffen,

tt)a§ bamal§ in mir auftaud)te, !^at mic^ gelehrt, ha^ e§ 2öa!^r!§eit ift, bie nid)t

nur fubjectit) gefül^lt ,
fonbern oud^ objeltiü betoiefen toerbcn !onn ; ob biefe§

aber burd^ einen ber $pi^Qft! nur fo toenig lunbigen 5!Jlann^^) gefdie'^en !önne, bie§

mu§ id^ natürlich ba!^in gefteEt fein laffen. kommen toirb ber STag, bog

ift gonj geh)i§, bafe biefe Sßa^rl^eiten jum ©emeingut ber

Söiffenfc^aft tue r ben; burd^ toen bie§ aber betoirft ioirb, unb U)ann e§

gefd^iel^t, ioer öermag ha^ p fagen? 2)od§ Oerjei!^, id) geratl^e in§ ©d^too^en

unb fd^reibe gu einem furzen SBriefe eine enblofe 9lad)fd§rift. 2)a§ befte märe,

2)u !ämft einmal l^ierl^er, ha% toir nid^t nur biefe§, fonbern mand^e§ anbere

aud^ , tüa§ fonft unfer ^erj erfreut fjai unb nod^ erfreut , abl^anbeln !önnten.

©eit 5Du in Tübingen bift, l^abe id^ nid§t§ mel^r öon 2)ir unmittelbar ber=
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nommen, ätüetfte aber m(j|t, bofe S)u S^td^ bafel6ft öortreffüd^ Befinbeft, h)a§ ju

öcrtte'^men fel^r erfreuen tüürbe

S)etnen

16. afuni 1844. oltctt treuen ©eift.

IX.

2tn gjla^er.

Steber ^reunb! 6§ ift mir nid^t niögltd§, 2)tr in biefem Slucjenbtid onberS

qI§ nur borläufig ju frfjreiben. ^säi bantt 3)ir für bie ^Jcitf^eilung be§ ^uf=

fa|e§; ha% \ä) xiin nod) nid)t nüt tjötttger 9tul)e unb Ueberlegung lefen !onntc,

toirft ^u entfd^ulbigen , tuenn £u l^örft, ha^ ic§ in ber legten !^di in ^^olge

ber ©obabertDunbe bebeutenb !ron! getuefen h)ar, bann auf etliche 2;age nad^

9HebernQU ging unb Bei meiner 9lüc!!el§r öor brei S^ogen aEe ^dnbe fo öoll

5lr6eit Be!am, ba% iä) an nichts 3)erartige§ mit SSernunft gelten konnte.

S]orIäufig t)or Gittern du courage, nion enfant! Unb glauBe ja niä)t, ha^,

toenn S)eine 5lnfi(^ten rid^tig unb erh3ei»6ar finb, fte nur fo ignorirt unb in

@cat gelegt Serben bürfen. S)u beforgft, ha^ fic§ 9Zicmanb merbe auf bie

ernfte $j}rüfung ber €ad)e einlaffen tüoüen: oUein Beben!e, ba^ S)u Bi§ jc^t

nid^t§ au§er bem furjen 5(uffo| Bei SieBig :puBlicirt l^aft. 2)aoon tuar freiließ

nDd§ !ein ©rfolg ju feigen, fo gef(^tninb geBt e§ mdjt mit ber ?lner!ennung, Be--

fonberg auf bem (SeBiete, ju beffen n3tr!li(^em ^ur(^ben!en immer nur ganj

SBenige red^t bi§ponirt fein !önnen.

Vorläufig, e^e id^ mid§ üBer ben ^i^^Ql^t be§ 5lufta|e§ re(^t auSfpred^en

!ann, glauBe id§ 5i)ir ätpeierlei Stat^fd^läge geBen gu bürfen. @rften§ foüteft 2)u

ben ßeuten auf ba§ trotfene S9rob ber ^Jled^ani! unb ^Jiaf^emati! etmag !ritif(^e

SSutter ftreic^en unb potemifd^eä Salj ftreuen. §oBen bk 2eute, bk gegen*

tüärtig auf biefem ©eBiete, b. ^. bem ber allgemeinen ^p^qfiologie, ber pl^^fio=

logifd^en 5Red§ani! ic. ba^ 2öort fu'^ren, nad§ Seiner UeBerjeugung Unred^t, fo

mu§ mon fie offen, birect angreifen, i^nen i^re Söiberfprüd^e nacfitreifen , il^nen

fd^arf 5u ßeiBe gelten unb feine Stulpe laffcn. Unter biefen ßeuten glauBe id^

tüären l^auptföd^lid^ ju BerüdEftd^tigen a) ßieBig (mit feinen S9eh)egung§erfd§ei=

nungen) b) S o ^ e (5lllgemeine ^at^ologie unb Sl^crapie al§ med^anifd^e 3'latur»

toiffenfd^aft. 1843). Se^tercr ift ^ßl^ilofopl^ , Befd^äftigt fid^ in feinem — 5iem=

lic§ geiftreid^en — Sud^e üiel mit bem, tüa§ man in ber ^l^ijfiologie unter

^raft K. äu öerfte'^en l^aBe; millft 2)u e§, fo !ann id^ £ir'y fd^icfen. 8old§e

Eingriffe unb tüd^tige !rittfd^e 3luffö^e er-regen bie 5luftner!fam!cit öiel mel^r

al§ ba§ ruhige ^inftellen ber eigenen <Sä|e. ^^^tteng foEteft 3)u ben p^^fio=

logifd^en 2!^eil eBenbe§megen länger unb auSfül^rlid^er mad^en. @§ märe freilid§

gan3 unätüedfmä^ig , eine öorfd^neEe 5lnmenbung auf ba§ ©injclne ber orga=

nifd)en ^roceffe 3u berfud)en, aBer gerabe ba§, ma§ ftd^ für ba§ 5lllgemeine unb

©anje ber ?lnftd^ten üBer bie SeBen§erfd§einungen ergiBt, foüte nä^er Befprod^en

tocrben, unb jmar gerabe mit 33erüd£fid^tigung frember 5lnfid^ten. 5lud^ ouf

35 ol entin märe 9tüdffid§t ju nel^men, ber in Sejug auf ^eti^obe 2)einer Senbeng

nal§e fte^t.



3ur ®e?d^ld)te her Se'^re bom flrafttocd^yet 351

^ä) h)e{§ tool^l, h)Q§ e§ tft, ©ebanfen gu l^aben, fie animo volvere, nic^t

lo§ tuerben ju !önnen, fetne, xeformatorifd^e ßonfequengen bur(i^6lt(fen ju fe^en.

@§ (^t6t nur ein etnjigeg Mittel, l^tnauS mit tl^nen, l^wöefi^rieben , ^uffä^e,

SSrofd^üren ^uBlicirt! 2ttte§ ))ft)(^tf(i§e ÜiefCejaction !
— So Befreit man ft^, fo

l^Qt ©oetl^e (^ebid^tet, fo f)ahm no(^ oUe Seute, bte eigene (Seban!en ^aBen,

arBeiten muffen, ^äd^ften ^evBft Befud^e ic§ S)id§ , bann tüotten ioir tec^t bi§»

curiten. — ^ür je^t üei'äei]^ mir, iuenn id§ S)eine 5(rBeit öielleid^t nod^ ein

paar 2^age liegen loffen mu§; oB id^ üBerl^aupt ein orbentIid§e§ tlrtl^etl barüBet

l^aBen !ann, fte^t bol^in; eine rein logifd^e, formal logifd^e Prüfung giBt e§

cigentlid§ nid§t ol^ne ßenntnife be§ ©egenftanbg. 5ln bcm 5lu§brud^ „t3ertt)anbclt

fic^" l^aBe iä) Bereits toieber 3lnfto§ genommen.

5Rir gel^t'g l^ier ortrefflid§ ; öiel ju t^un, tDa§ mir lieB ift; ^ftjd^iatric ju

lefen, hk ^ü(^fe au§cultiren ^u lernen. ^^ Bin jufrieben. ^bieu, lieBer @eift,

fd^önfteng grü§t 3)id^ S)ctn

Tübingen, 18. a^uni 1844. SB. ©riefinger.

3)en 5iid|t=üerBraud^ ber 5)tu§!elfafer geBe id^ nid§t fo ju. ^Jlan fielet , tote

bic @rnäl^rnng be§ 9Jlu§!el§ fid§ unter getoiffen SSer^dttniffen ber SSeloegung

unb 9tul§e fd^neH änbert, fettige unb fe^nige Degeneration be§ ^tu§!el§ Bei 9iu^c

in gefolteter ober gefpannter ßage.

^^) 2)te Seb'^aftigfeit , mit ber 3Kaqcr bte ©tätte ber p^^fiologM^en Serbrennung in ba8

aSlut berlegt, ftalt in bie ©etoebe, ift um fo auffoüenber, als avii feiner neuen jttjeorie bic ©nt^

fc^eibung biefer fjrage nid^t abjuleitcn ift. Sie erflört ftd) burc| feine Steigung, allemal in

3h3eifelf)often SäKen ber einfad^eren tanna'^me ben SBor^ug ju geben unb auc^ too^l au§ einer

8U toeit getriebenen SßaroUelifirung be§ Organismus unb ber 2)ampfmafd^ine. 9lu§erbem tou^tc

man ju jener 3fit i" 9«^ toie nid^tS öon bem Sebcn bcS ^ProtoplaSmo in ben ©eloeben. S)ic

in biefem SSriefe jum erften aJJale, menn aud) numerifd^ ungenau, aufgefteEte quantitatibe SBe=

jiel^ung jtoifd^cn ber ÜJluSfelarbeit, nämlid^ ber C>f^""9 ^^^ eigenen ilörperS beim Steigen, unb

bem bobei berbrannten fio^lenftoff ber ^Jiafirung gibt bagegen ju einer ganzen Dtei'^e ber toid^tigften

Slntoenbungen 'ber aJiot)er'Ji^en 2:i)eorie ouf SebenSöorgänge 3lnla§. Sie quantitatiöe p'^^fio=

logifd^e SCBärmeme^anil bejeic^net einen ber größten gortfd^ritte ber neueren 5pt)^fiologie. 3f^te

Slnfönge finb burc^ bicfen SBrief bom 3uni 1844 gegeben.

^^) ©ine genouere jLarlegung be§ ©ebanfengangeS, ber i^n 3ur 2luffinbung ber conftanten

aJejieliung ätcifd^en Slrbeit unb SBärme in Cftinbien führte, h)o hiz '^cUrot'^e fjfarbe beS 3lberla§=

bluteS if)m auffiel, bat ^Jlo^er in feinen „SJemerfungen über ba^ med^anifd^e 3lequibalcnt ber

SCßärmc" 1850 gegeben. Siefe meifter'^afte Slrbeit ift in feinem SSud^e „2)ie SD'ied^anif ber

SDöarme" abgebrucft.

i'') ®a 9Jta^er fid^ felbft „einen ber ^l)^fif nur fo toenig funbigen 2Kann" nennt, et,

ber bie gröfjte p'^^fifaltfd^e gntbecfung feit ^ietoton gemod£)t l)at, unb jtoar in einem Sriefe, bon

bem er nid^t onnc'^men fonnte, ba§ er jemals toerbe gebrudEt toerben, fo finb bamit bie SBe=

l^auptungen feiner (Segner toiberlegt, als toenn er bon §auS auS an einer !ran!l)aften ©elbft;

überfc^ä^ung gelitten l)abe. 211S icö it)n im 3a^re 1864 in ber 9laturforfc^crberfammlung ju

©ie^en fragte, in hjeld^er ©ection er fic^ met)r l)eimifd^ fü'^le, ob in ber p^t)fifalifd^en ober in

ber mebicinif(%en, gab er mir l)eiter bie 3lnttoort, baS toiffe er felbft nid^t red^t; er fd^tojebe bon

ber einen 3ur anberen, eS fei il)m ober angenel)m, bofe bie 5PMifer ifjxi ebenfo gern ju ben

3t)rigen red^neten toie bie ^lerjte. ©r l^atte fid^ in bie pljtiftfalifd^e ©ection einfd^reiben laffen.

SJaS toar 3toeiunbitoan3ig ^di)xe naä) ber erften 93eröffentlid^ung feiner ©ntbedfung.
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X.

2tn ©xicfittger.

ßieöex ^xeunbl

i^üt 2)etne ^etnexfungen Bin i(i) £)ir reci^t banfbor; id) toetbe mit biefelben

forttoö^^renb in Uebetlegung jicl^en. 2Benn 2)u bie @efällig!eit l^oben tüiUft, mir

bie betteffenbe Siterotut mitjutl^eilen , fo ^at biefe§ für mid^ gto§en 2ßert;§; iä)

ttjürbe 2)i(^ öox oHem erfud^en, mir 2o|e'§ ^Potl^ologie, einiges öon 33alentin

(bie ^efte be§ ^oui^^olt^ für ^p^^ftologifd^e |)eilfunbe gebe id§ attemol hjeiter) unb

bie Deutfc^en ^a^xhüä^tx, Dctobcr 1842, too ßötoent^al'S ^luffo^ über bie

Sc^toerlraft !ommt, fo toeit ®u leidste (Setegen^^eit bogu §aft, mitäut^eilen. —
^^ tonnte oEerbingS öorQu§fe!§en , ha% 3)u mit meinem ©nttourfe in erfter

Sinic be§!^Qlb nid^t gonj content fein toerbeft, toeil auf eine lange onorganifd^e

Einleitung nur toenige pl^t)fiologifd^e !^^iUn folgen; id^ ^abc ober biefe le^teren

aud^ blo§ be§!§Ql6 ongel^ängt, um burd^ einen ^unftgriff hk 2lufmer!fam!eit für

ben erftcn 2^^eil e^er rege ju mad^en; benn bog ?lnorganif(^e ift mir unbebingt

äur ^auptfad§e getnorben; toenn biefe§ 2lner!ennung hä ben ^p^^füern gefunben

f\at, fo iücrben fid^ ben $^t)fiologen öielfeitige 5lntoenbungen öon felbft bar=

bieten; toäre bie ©ad^e ober öon pl^Qfüolifd^er Seite nid^t :^altbar, fo toären

bie ploufibelften p!^^fiologif(^en ^hzm, bie man barauf grünben tnoEte, nur

Seifenblafen. f^ür einen beOorftcl^enben ^ampf tooHte id^ mir eine burd§au§

bombenfefte ßitabelle fd^affen, unb bann erft, h)enn bie Gegner l^erangelodft

njören ^um öergeblid^en ©türme, ^u 5lu§föllen mid§ anfd^idEen; meine ^röfte

tooHte id^ aber öor ber §anb nid§t in ga^lreid^en 5iu§entoer!en öertl^eilen ; in

ber 5D^itte ber SBurg toe^t ha§ ^panier „äßarme Id^t fid^ in SBelDegung t)er=

manbeln" unb labet um fo me!§r jum birecten Eingriffe ein, al§ eben leine 2lu§en»

WxU bie 5lufmer!fom!eit ber ©egner ablenlen. — (S§ ift tlar, ber pl^ljfüalifd^e

jll^eil mag richtig fein, ber p!^t)ftologif($e unrid)tig, ober umgele!§rt, bie p]^l)fio=

logifd)en ©ä^e mögen gang plaufibel erfc^einen, nid)t§beftolt)eniger ift ber erfte

Xl^eil irrt^ümlid^: ftet§ ift au§ ber äBal^rl^eit ober Untualirl^eit einer Stbtl^eilung

nid^t auf bie onbere ein fieserer ©d^lu§ ju jiel^en; e§ bleibt mitl^in unumgöng»

lid^e 5lrbeit, ieben 2^^eil für ftd^ aEein ju unterfud^en, unb logifd^er Sßeife mad^t

man mit bem gunbamente ben 5lnfang; id£) l^abe mid§ bal^er aud§ fel^r bemül^t,

bicfe§ fo beftimmt unb llar ju enttoerfen, ha% barin eine 5lufforberung ent!^alten

fein foE, für ben $p!^t)ftler mit gleid^er SSeftimmt^eit ba§ ^a ober 92ein au§5u=

äufpred^en. — „SSetoegung öertoanbelt fid^ in SBörme", in biefen fünf SBorten

^oft ^u implicite meine ganje Si^l^eorie, unb über ha§ SBort „tiertuanbeln" lann

id^ um fo tneniger accorbiren, al§ e§ ben ©inn öon bem, h3a§ iä) jagen toiU, ent=

^ält. ^ä) iiobc ha^ ©leid^nife gegeben: tuie ftd§ eine ©äure unb S9afi§ in ©al^

öertoanbeln , fo gtoei entgegengefeite SSetoegungen in SQßarme. ©efäEt 2)ir ba§

äßort: 5lllo^ol „öertoanbelt" fid§ in 3let!^er unb SBaffer, nid^t, fofern 2)u einen

anbevn SBegriff bamit öerlnüpf ft, fo lijnnte fid^ bie £)ifferen3 in einen SBortftreit

auflö[en, im anbern f^att ^anbelt e§ fid§ aber gerabe um ben 5Jlittelpunlt be§

©angen. 3)u toürbeft öießeidjt leinen Slnftanb nel^men, ben ©a| ftel^en ju

laffen: pofitioe ©leftricitöt unb negatibe ©leltricitöt öertoanbeln ft(^ gufammen
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in SBörtne, fofetn fjkx imrmx nod§ an „^luiba" gebod^t toetben fönntc. ®a
ober l^teröon oEexbingg, unb glücflid^ettoeife, Bei SBeioegung unb ®ett){c^t§erl^e6ung

gor teilte üiebe fein !ann, fo liegt in bem öon mir feftgel^altenen 5lu§bru(f bie

entf(5§iebenfte ©rÜätung gegen aEe unb iebe motetieUe SSorfteEung öon SBätme,

ßic§t unb gleüricität. S)a§ Sßott „SCßärmeftoff" ift ein 5lnt^to:ponior|)]§i§niu§,

bem i^ rabical op^onire^^). 3öa§ getoinnft 3)u, toenn 3)u bie SGßärme eine

5!Jlatexie nennft, nur eine im^onberaBIc, ha mon erfa!^rung§gemä§ öon ben

ÜJlaterien gar nic§t§ toci^, aU tüa§ efien bie 6!^emie le^rt; !ein 5)^enf(^ l§at nod^

ben innern ©runb be§ feften, tro^fBar= unb elQftif(^=ftütftgen ^uftanbeg berfelöen

ergrünbet, unb e§ ift fjkx^n auä) öon fern !eine 5lu§fi(^t. 6agt mon, bk Sßärme ift

eine ^Ploterie, fo l^ot man bamit öefonntticl nur eine reine ^tjpoifjtU töeiter

QU§gefprod§en, tooburd^ 2;i^atfac§en auf fatale äBcife ^räiubi^irt toerben. S)u

töirft leicht einfel^en, ba^ iä) im :|3]^t)fifalif(^en @e6iete biefelbe STenbenj feftl^alte,

tüelc^e bie ^^^^fiologifc^e @c^ule c^aratterifirt ; bk ^}^l)ft!oIif(^en 6d^riften unferer

Sage finb mit !^t)pot!§etif(i§en ^^rafen ebenfo burcdfpitft al§ bie mebicinifd^en

aller Reiten, unb ba mu§ man mit ber 5?a|e burc^ bie ^acf)^'-'). — S)en

p^ljftfalifc^en 5l^eil ber 5lB!^onbIung |abe ic^ mit .^iti! unb ^olemi! jiemlid^

öerfel^en, a6er aÖerbings aEgemein gel^alten; benn in ber 5lnna!§me ber 6(^töere

aU beh)egenbe ^-aft finb fic^ faft oEe ^^tjfifer glei(^, obfc^on öiele ettt)a§ boran

ju rütteln öerfu(i§en. ßieBig'§ „59etöegung§erf(Meinungen im 2^ierorgani§mu§"

finbe id§, bie analQtif(^en Unterführungen notürliii^ ausgenommen, ganj töertl^lo»,

ba ba^ ©anje auf §t)pot^efen gegrünbet unb ööEig confu§ ift. Seite 204 fud^t

er bie SeBen§!raft burc§ bie SSergleic^ung mit ber ©d^iöerfraft unb 6o]§äfionS=

!raft ins ^lare ju Bringen; ba ic^ nun biefe le^tcren ^toei entfc^ieben 6e!ömpfe,

fo liegt barin inbirect eine $Polemi! gegen Sieb ig; ber Streit läfet fi(^ olfo auf

pl^t^fiMifd^em (Seöiet om cinfod^ften löfen. £ i e 6 i g Iä|t ben med^anifi^en Effect,

ben ba^ %f)kx äu§ert, burc§ bie ßeBen§!raft l^eröorgeörac^t toerben, Juäl^renb i^

benfelben au§ einem DjQbationSproceffe herleite; eine gettjaltige 3)ifferen3, bie ge=

rabe in unferer öerfc^iebenen ^Infc^auungStoeife onorganif(i)er Srfj^einungen Ö3uräelt.

5ln i^ren ^rüc^ten foEt il§r fie erlennen; Bei Sieöig finbet man ni(ä§t§ al§ ein

§t)pot^efenconglomerat üBer bk SeBenSfraft, auS bem bie Söiffenfd^aft ni(^t§

machen tann. &e Sßiberlegung feiner ganjen 3:^eorie, burd^ Slufbeiung il§rer

inneren 2Biberfprü(^e !§alte \ä) üBrigens nic^t für fd§töierig, unb toiE mi^ naä)

S)einem 9tat!^e ba^intermadjen; id^ meine aBer, töenn i^ eine näl)ere @nth)idflung

pl^rifiologifc^er ©egenftänbe mit fpecieEer S5erüdtfi(^tigung ber l^errfd^enben 2ln=

fiepten pm ©egenftanb eine§ gtöeiten 5lrti!el§ madjte, fo ]§ätte ic§ ben großen

SSort^eil baöon, ba% 1) mein pl^^füalifc^er %^di xm^x al§ eine Sat^e für fid^ gegeBen

tööre, 2) bie 5lufmer!fam!eit be§ Scfer§ nid^t gleid§ Don öorn ju fe^r öon btm=

felBen abgelenft toirb, unb 3) toenn id^ im offenen ^elbe aud§ in einzelnen ^Punlten

fe!§r Bebrängt toerben foEte (unb i^ Bin tüeit entfernt, mid) für infaEiBel gu

]^olten) iä) mir immer nod§ meine SSurg jungfiäulid^ eri^alten !önnte. 5Der erfte

2lrtifel giBt bann meine UeBer^cugung in ^orm bogmatifd^er Sßa^rl^eit, ber

jtöeite meine ^Infid^ten, 'roeldie nid^t al§ llltimotum gegeBen töerben. —
^a^ 5Du 3ur @r:^olung auf ben §erBft gu un§ !ommen töiEft, freut mid§ unb

meine grau fe^r; ic^ glauBe £ir mit 6i(^er:§eit angenei^me Soge öerfpred^en äu
Seutfd&e 3{unbf(t)au. XV, 9. 23
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lönnen, unb eine 2;rQuBen!ur al§ 5lpot^eta^te bürfte £)tt Bei betn ^tä), bog icl§

5u großem Seibtuefen qI§ S^it tötberfaxten, öernol^in, fe!^t btenltd^ fein. 2^rQuBen=

faft maä)i fü§e§ SSlut.

^offenb, ba§ 2)u S)tc^ täglti^ me'^r etl^olft, grü^t 5ij{(^ l^et^ltd^

^eilbtonn, 22. ^uitt 1844. ber SDeitttge

9i. 5J^Q^er.

XI.

5ln «Ula^er.

Sieber ^^'i-'^ui^^ • S*^ ^^^^ ®t(^ f^^^/ fß'^^ um ©ntfi^ulbigung meiner 35er=

fpätung äu bitten, ^ä) toartete barauf, 5[)ir £ofee'§ SSud| öon 3Bunbei;li(j^,

bex e§ !^Qt, fluiden ju !önnen; et tnar öerxeift unb Bei feiner 9lü(f!el^r fagteer mir,

ba§ et j;e|t gerabe ba§ SSud^ ni(^t h3ol§l ent6et)ren fönne, ba er ei felbft ju einer

5lrBeit Braucht. @6enfo gel^t e§ mir felbft mit 35oIentin'§ ^!^^fiologie ; id§ Bin

im GoIIeg am ^erjen unb mu§ ba fel^r l^äufig in bem ^ud^e nad^fe^en. S)ie

^attifi^en ^Q^^'^üd^er !önnte id^ 3)ir f^äter berfc^affen, tnie auc^ in 14 S^agen

S)ir mein 23alentin ^ur 2)i§pofition fte^t ; üielleii^t !annft 3)u i^n aBer in ^eil=

Bronn Belommen, too nic^t, fo fdöreiB' mir nur, oB ic^ S)ir i^n nod^ f(^ic!en foH.

3(^ ^ann mi(^ immer noc§ nic^t üBerjeugen, ha% man tritüic^ fogen !önne,

bie Utfoi^e tettnanble fic^ in ben Effect. Söenn iä) eine ^^afd^ine etfinbe

ober ein SÖud^ fi^reiBe, fo !ann man ni^t fagen, meine ®e^irnt!§ätig!eit iiaBe

ftd^ in bie ^afd^ine, ober ha^ S9u(^, ober bie 9iealiftrung ber Betreffenben ;3bee

toertoanbelt. %n biefem $pun!te fc^eint mir aBer S)eine ganje S^l^eorie ju i^ängen.

3(^ Bin nid^t im 6tanbe, ben 5luffa| fo ju Bcurtl^eilen, it)ie er Beurtl^eilt toerben

foll — bie§ !ann nur ein ^^ijfüer, ober ;3emanb , ber üBer^au^t fol(3^e f^ragen

allein ftubirt. 5Jlir erfc£)cint £)eine Slrt, in hk ©ad^e einzubringen, geiftreic^,

unb Bei ber l^errfc^enben S5egrtff§confufion üBer biefe ^^^ragen ift e§ jebenfalli fe!^r

toi(f|tig, ha^ 3)u 3)eine ?Inft(^ten Balb in extenso prei§ giBft. 5Die§, nämlid^

bie SBegrünbung ber 2;i^eorie öon rein :p^t)fi!alif(j^er ©eite, mufet 2)u in einem

größeren 5luffa^e in einem :|3!§^fi!alif(^en ^lOurnal ober in einer 35rofd)üre tl^un

;

bann aBer, ober öielme^r ju gleid^er 3eit, mufet 2)u, toie id§ in meinem legten

SSriefe 3)ir rief^, einen ?luffa^ fd^reiBen, ber hk ettt)aige 5lnh)enbung auf ^1^^=

ftologie, ni(^t auf§ 2)etail ber einzelnen ^roceffe — ]§ier mü§tc man fic^ in

^ijpoffiefen Oerlieren — fonbern auf bie questions de g6n6ralit6, üBer ^raft,

SeBen§!taft 2C. au§einanbetfe^t; aBet biefet leitete 5luffa| fottte, mein' i(^, nid^t

in ber ruhigen 2)arfteEung ber gegenhjärtigen ^IrBeit (ße^rfa|, S5etüei§ ic), fon-

bern mit biet ^polemü, in SSejug auf hk fd^on ertoäl^nten 5lutoren, unb !^öd§ft

fd^arf unb fi^neibig gefc^rieBen fein. 2)ie§ ift einmal notl^toenbig , um bie

Seute üBer^au:pt aufmerffam ju machen, unb e§ förbert bie 2lufbcdEung ber ^u=

t^ümer oft me'^r, al§ bie rul^ige ?luBeinanberfe|ung be§ eigenen ®eban!en§.

^d^ rat:^e fel^r baju, ben le^teren 5luffo^ für ba§ iRofer-2ßunbeiiid^'fd§e ^fournal

au Beftimmen, unb Bitte ^i(^, i^n feiner 3eit mir ju biefem ^toedEe auäufd^idfen.

SSieHeid^t feigen inir un§ Balb; id^ ben!e, mit erftem SSeginn ber Serien, in ber

5Jlitte (Se^DtemBer eine !leine ©uite anjutreten; leiber toirb mein S5efud§ in
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^tiibxonn nui* in einem turnen 2)ur<^fo^ren nac§ §eibeI6etg Befielen !önnen,

nnb id) iüerbe auf 3)einen freunblii^en SSotfc^lag einer — bod) fo not!^tüenbigen !

—
SBlutöetfü§ung tjet^ic^ten muffen. —

SIbieu, lieber ®eift, Io§ £)ir ni(^t einfaEen, bie Mrje meiner S5emer!ungen

einem öcrminberten ^^ntereffe an 5[)einen 5lr6eiten jujuft^reiBen ; !ann iä) £)ir

mit irgenb ettüa§ aushelfen, fo toirb mir'§ hu größte ^^reube ma^tn. 3d§ 'ijdbt

aEe ^änbe öoll ju t^un; 5lbieu; empfel^le miä) Beften§ S)einer grau unb fei

]^erälid§ gegrüßt!

6d^rei6e mir batb iüieber! S)er ©einige

Tübingen, 15. 3uii 1844. 2B. ©rieftnger

i**) 9itc^t otjne 2Bt^ bemetft §ctt @. ^Dlod^, toeld^cr treffenb JRoBert 3JJa^ct eine moberne

©altlet'fd)c ^ainx nenni, in feiner «Sdirift über bie ©ejd^id^te unb bie aSurjel be§ (5a^e§ bon

ber ©r'^altunfl ber 3lrbeit C^xaq, 1872), ba§ e8 un? noc^ immer frctfie'^t, ob toir unä bie

Sßärme al§ einen ©toff benfen tooHen ober ni(|t, unb ba^ loir bie Sntbecfung, Sßärme fei f8e-

toegung, anftaunen, obgleich fic nie gemacfit toorben fei. 2)enn nur loeil ba§ 3Jla^ ber 2öärme=

mengen ber Slrbeitätoerf^ ber 2Bärme ift, tcetc^er berfd^hJinbet , toenn Slrbeit geleiftet toirb,

folgerte man, bie SBärmc !önne fein ©toff fein. 2)enft man fid^ ober, ba§ SBaffer tocrbe burd)

feinen 3Irbeit§tDert!), etrca in einer 2J?übte, gemeffen unb ber SlrbeitSmertf) be§ 2öaffer§ „3Jienge"

genannt, fo „mürbe biefe 2JJenge in bem ÜJlo§e öerfi^minben , aU fie ?lrbeit leiftet." 2ia§ ba§

2Boffer fein ©toff fei, folgt I)ierau§ fo menig toie bo§ ©cgentl^eil. ©erobe fo bie 2Barme. 2)ie

5lnnal)me, bafe bie Söarme Semcgung ift, fann natürlid^ burd^ berartigc§ Spielen mit iöegriffen

nidit im ©eringften unma^rfc^einlid^ Serben, ouc^ nic^t an tI)eorettfd^em 2öertt)e unb on 5ruc^tbar=

feit unb praftifc^em 9Zu^en Oerlieren: aber bon ber 2lnnat)me jum objectiben f^atfädjUd^en SBe«

Uieife ift c§ nod^ toeit. 3i. 3Jlat)er jeigt in biefem Sriefe gerabe bejüglidt» be§ „2öärmeftoffea"

eine für bie bamatige 3^^^ au^erorbentlic^e f^ifci^^it ber Slbftraction Dom §erfömmltci)en.

^») „jDa mufe man mit ber Äo^e burd) bie S3ad^" ift eine fd^mäbifd)e 3teben§ort, beren

Urfprung iä) nid)t ermittelt f)obe. ©ie bebeutet etroa ba§felbe mie „2)a mu^ man burd^ 2!idE

unb 3)tinn", oHerlei .g)inberniffe überteinben.

xn.

^errn Med. Dr. (Sriefinger, ^prioatbocent in S^übingen.

fr. ^eitbronn 16 SfuI 1844

[^oftficmpet.]

Wdn Sieber!

6eit 2)einem legten ©(^reiben l^abe iä^ über ben bemühten ©egenftanb ber»

f(!§iebentli(^ nac^gebai^t, unb an einem ätüeiten 5lrti!el, bie Slntnenbung be§ p^t)'

füalifc^en 6a|e§ auf ^^Qfiologie nä^er auSfül^renb, gearbeitet; öerfd^iebene ^ü]ä^t

unb 5lenberungen on bem £>ir überfd^idten ©ntlüurfe ftnb mir babä naä) unb
naä) in ben Sinn gekommen, fo ba% iä) 2)i(^ bitte, mir benfelben tüieber ju

f(i)i(fen, ba ic§ !eine 5lbfd§rift in ^dnben l^abe; i^ toerbe S)ir ben 2luffa^ gur

SBeurt:^eilung in ber&nbcrter ©eftalt übergeben. — ^n meinem legten fiahe iä)

bei S)ifferen3pun!te§ , bie Umfc^ung ber 5Jlu§!el[fafer betreffenb, nid^t n)eiter

ertüäl^nt; ber ©egenftanb foH in meinem jlDeiten 2luffa|e umftänblid§ erörtert

tnerben; nur fo öiel tuitt i(^ ie|t fd^on bemer!en, ha% ber 25erbraud§ an 6om=
buftibilien bel^ufg ber ^rjeugung meii)anif(j§er Effecte im £)rgani§mu§ bebeutenb

ift; auf Äo'^lenftoff rebucirt, bebarf 3. 35. ha§ ^erj eineg ^anm'ö in 24 ©tunben
R. Carbon. .3/?. D. S. m^ Scrici^t^«). 3ted§net man nun aud§ bie Oj^bation

23*



356 3)eutjc^e ühtnbjc^QU.

be§ äÖafferflop baju, fo tnu§ bo(^ in Iängften§ V'4 ^a'^r ha^ $potend§t)m

be§ öerseng cjonä öetBronnt fein, tüenn auf beffen Un!often bie ine(i)anif(i^cn

Effecte ber ^erjBetttepng fiefe^t tnerben; M ben lt){ll!ütlic^en 5Jlu§Mn toürbe

e§ 5um 3:^e{l no(^ f^neEex ge^en. Sine fol(i^e tafd^e Uinfe|ung lä^t fi(^ aBer,

glauBe iä), mit bei @r[al^Tung nic^t in @in!lang Btingen, unb c§ fte'^t bo^et ber

5lnna:^me, ba% bie jur .^eröorBrittgung eine§ med^anifc^eti @ffecte§ not^tücnbige

Ojtjbotion im ^oreiK^pm be§ CrganS öot fi(^ gc]^e, jutiörberft ein numerifd)e§

§inberni§ entgegen; für§ !^)xi^ik aBer l^oBe ic^ ein Bebeutenbeg (^emifd)e§ Se=

benfen bagcgen, tt)elc^e§ iä) feiner 3eit ßteBig, ber ber Be!äm^ften 5lnft(^t ^ulbigt,

entgegenftellen tuill. — S]or ber §anb mu§ idj natürli;^ mit ber ^Polemi! fachte

tl^un, bo i(^ öon niemanb Verlangen !ann, im ^efi|e einer :^^!^l)ft!aIifd^en SBal^rl^cit

getoefen ju fein, toeld^e eBcn erft QufgefteEt toirb, toenn aBer na^ bem ©efe^e

ber S^räg^eit bem 9ieuen, ^efferen opponirt toirb, fo !onn man bann crescendo

öerfo'^ren. — ^n ber Hoffnung, i)a% £>u meiner oBigen SSitte Balb entfpred)en

lüerbeft, grü§t ^iä) fjnilid) S)ein

^eilbtonn, 16. Sfuli 1844. ©eift.

'^) jDie ^O'^ntuürung be§ füt bie täglidje ^erjarfieit erforberltd^en (ju or^birenben) ^6i)[en--

ftop in ©eftalt eineä örjtlidien 9tecept§ fpric^t ebenso für 5JJa^et'§ bomaltgen ^umor toie für

feine ©ict)ert)eit bejügticf) ber 9ti(i)tigfett feiner 2{)eorie. Unb bo^ ift e§ biefer SJrief, too äum

erften 2JiaIe bie ^er^t^ätigteit (unb äiuar bie in bierunbjlDanäig Stunbcn geleiftete), jo'^Ien:

mä^ig (toenn aud) nod) ungenau) auf bie 33erbrennung üon ^o^lenftoff unb SBafferftoff

(ber ^Za'^rung) äurürfgefüf)rt ioirb. Sa^ babei SJia^er glaubt, nic^t im ©etoebe, fonbern im

JBlute be§ ^erjcnS ftnbe bie öj;l)botion ftatt, ift, toie ic^ fd)on f)erborf)ob, für feine neue Se'^re

öon untergeorbneter Sebeutung. 2)a» 5Protopla§ma in ben 3Jlu§fcIfafcrn bea §eräen§, toeld^cm

ba§ Slut bie anaplaflii(^en unb bie t)erbrennUcf)en ©toffe jufüfirt, unb toeldie? fid^ f(|nett er=

neuert, loar bamalS nod) nid)t befannt,

XIII.

§errn Dr. SCß. ©rieftnger in jEüBingen.

frei. ^eibronn 20 ^ül 1844

[«Poftftcmpel.]

SieBer ^reunb!

2)ie S5emer!ungen, tneld^e S)u fo gut tnarft, mir mitjutl^eilen, tüoren mir

fe^r tüiEfommen, unb swß'^cid^ nomentlii^ in fo ferne fel^r toid^tig, al§ iä) borauS

erfo!^, ha% iä} tro| ber S5emüf)ung ber möglichen S)eutli(^!eit unb mat^ematif(^en

Mar^eit, boä), fo ju fagen in 5lIIem, mi§öerftanben Sorben. 2ßä!^rcnb SSiele, unb üor

attem bie nQturp:^ilofop^if(i)e Si^ule jeben ^al)r:f)unbert§, il^r ^eil nur barin fud^en

unb ftnben, ba^ fie önn ^f^iemanbem, aucä^ öon \\ö) felBft nid)t, Oerftanben toerben,

ift ba§ gerabe ®egent!§ei( ha^ ^id meiner 3Bünf(^e, unb i^ toerbe mid^ baf)er

no(^ Befonber§ Bemül^en, in meine 5lrBeit eine tüomöglii^ noä) größere 5Dentließ !eit

äu Bringen. grlouBe mir oBer, ha^ ic§ ben SSerfud^ tüieber^ole, ein S5erftönbni§

junäc^ft ätüifc^en un§ l^erBeiäufül^ren, toa§ mir öielleic^t bann gelingt, tüenn 3)u

£)i(^ auf bem 6tanbpun!te be§ 9tic§ter§ erpitft, ber ^uerft ben $piaibirenben

ju öerfte^en fud^t, unb bonn ha^ Urtl^eil \pxiä)t] ein 3ftid^ter läfet ft(i möglicher»

toeife, oBer ber ®egen^3art niemal», üBer^eugen.
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@§ tft eine fl&atjx^tii, bte üon ^liemonb Befttttten tüitb, ba^ bk ^Roteric

(bte d^emifc^en Utftoffe unb tl^re 3SerBinbungen) fi(^ öot unjeten ?lu(^en bielfoc^

öeränbem. SGßaffer bleibt ni(^t immer tro:pf6Qt, fonbexn toixb nad§ Umftänben feft,

unb umcje!e]^xt; itjai in einem 5lugenBlirf Söaffer ift, !ann im näc^ften @i§ fein,

nnb tDa§ 'in einem 2lu(^enBli(f 6i§ ift , trirb im näc^ften ^u SQßoffer. 5Die§ ift

ebenfo llax aU befonnt. ^eine SSel^ouptung fagt nun: auä) bie Sßärme
!onn fi(^ öot unfern 5lugen öeränbern, unb jtOQr, tDa§ in einem
5lugenbli(fe35^ärme ift, ift imnütS^ftenSSetnegung — unb bie§ gilt

QU(^umge!e^rt. 5J)a§ ^^löl^ere, unb öor allem ber SBetnei», ge'^ört in bie $P^^ft!,

bie n)ir jtüifd^en un§ rui^en Icffen ; immerl^in fonnft 2)u au§ bem eben ©efagten

erfel^en, tuag ic^ betueifen njiH; toie e§ betniefen toirb, ift toieber eine ©a(i§e für

fi(^. 5Die öon mir öorgefcfilagene 2:erminologie bon „(Srjeugenbem, ^raft, llrfac^e,

3Bir!ung, a^ertoonblung' ift, tüie bie ^pxa^z felbft, nur 5Rittel, nic^t ^^Jetf.

3ßQ§ man j. S9. Urfac^e unb 2Sir!ung nennen toitt — mir ganj gleici^ ; i^ ]§Qbe

mi(^ nur nebenbei bemüht, biefen fo öiel gebroud^ten 5lu§brütfen, im ©ebiete ber

$P^^ft! einen fold^en Sinn 3u geben, ba§ man fi(^ confequent barin fein

!ann; ba bk ^nconfequenj in biefer SBejiel^ung ein geheiligter ©ebrauc^ ift, fo

!ann bie§ nid^t anber§ gefd^el^en, aU ba% man gegen biefen ©ebraud^ Oerftöfet,

ba ober bort, man mag mod)en, h3a§ man tüitt. 5Jiit pebantifd^er Sogif i^ege

iä) ben frommen 2Sunfd^, man folle unter Urfad^e unb 6ffe!t (in ber leblofen

5latur) enttoeber 2)inge öerftel^en, tnelc^e in einem ®rö§ent)erpltni§ ju einanber

flehen, ober toeld^e nid^t im 25er^öltni§ ju einanber fte^en. S)er (^un!e ent^ünbet

ba^ 5puloer, bie 5Rine fliegt auf. 5Jlan fagt ^ier : ber gunle a ift bie Urfad^e

ber ^ulöerejplofion b, unb biefe tnieber bie Urfad^c öon bem ömportoerfen c ber

@rbe. Offenbar fte^t b mit c, aber a toeber mit b nod§ mit c in einem ®rö§en=

t)er:^ältni§ ; ob man mit einem ^un!en ober mit einer ^add entjünbet, gauj gleid§

ift bk @jplofion. SBiH man logifd§ genau in feinem 5lu§brud£e fein, fo barf man
nid^t gtoeierlei fo total öerfd^iebene ^ejiel^ungen, toie bk üon a mit b, unb bk
t»on b mit c, unter einem 9iamen „ßaufaloer^ältnife" taufen; man mu§ alfo

enttoeber barauf beraid^ten, a bk Urfac^e öon b, ober barauf, b bie Urfad^e bon

c äu nennen, ober barauf, eine logifd^ ricl)tige ?lu§brudt§tüeife ju l^oben.^i) ^n
ben klugen einer 2Biffenfd^aft nun ift ein S3erftofe gegen bie 5Den!gefe^e ein grö§ere§

üebel, al§ ein 33erfto§ gegen ben gemeinen ©pra(|gebraud^, unb man mad^t fid^

bemgemä§ fd§on lange nid§t§ mel^r barau§, ben SSaEfifc^ feinen gifd^, ba^

Jßitriolöl fein Oel, ba§ (Sebatib^Salj fein 6alä p nennen. ^d§ laffe 3)ir gerne bk
@ntfd^eibung : fage enttoeber (in rebus physicis) A. bie Urfad^e ift ber SCßirfung

:proportional, ober B. fie ift i^x nid^t proportional, ober C fte ift jutoeilen pro»

portional, jutoeilen nid^t ; im ^alle A ^aft 2)u ben bon mir borgefd)lagenen unb

prooiforifd^ gebraud^ten begriff ; im ^^atte B fannft 5Du otterbing§ nid^t bon einem

ßaufalber^ältni^ gtoifdien SGßärme unb SBetoegung nac§ meinem 6inne fpred^en;

im lyatte C toare bk @int!^eilung in Urfad^en ad A. unb ad B. bon felbft fid§

barbietenb. 3)u fannft, toenn 5Du toillft, auf biefem Sßege ju flaren SSegriffen

über Urfad^e unb ^aft in ber ^i^^fif gelangen; immer aber mu§ 2)ir flar bor»

fd^toeben, ba^ biefelben 3Borte in anberen toiffenfd^aftlic^en Gebieten toieber ganj

anbere SSebeutungen ^aben; in meinem 5luffa^e l^abe iä) be§ 2öorte§ „Körper"
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extüä^nt al§ SBeifptel fe'^x berfd^iebener SBebeutung in bcr ©eometxie, 5lnt!§ro-

:|3oIogte, 2ßetn!^anbel zc, unter „^axabd" öerfte^t man in ber 9i^etoi-i! gang too»

onbeteg al§ in ber 5[Jlat!^eniati! 2C. 3)ie Slequiöalentenaa^l be§ ®oIbe§ unb

©il6er§ loirb öom Kaufmann unb öom ßl^emifer fe^r berfc§ieben bered^net, unb

jener ^ube fang: ^Jtein erft ©efüi^I fei $Prei§courant. 2BiIIft S)u in S)etnem

3ia^on too 5Rq^ unb ©etnii^t aufboren, hu ®e]^irnt:^ätig!eit „Urfac^e", ha^ S5u(^,

bie erfunbene OJflafi^ine „2Cßir!ung§, — 6ffe!t" nennen,— fein $p{)t)[i!er tnirb ettüa»

bareinreben bürfen; 2)u !^aft ha^ unätoeifel^afte 9ted)t, biefe SSegriffe feftäuftetten,

ebenfo !lar ift e§ aber, ha% 3)u nad^ biefen Segriffen ni(^t fagen !annft, 2)einc

Urfac^e, bie (Sel^irnt^ätigMt, öertoanble \iä) in 2)einen @ffe!t, ba§ SSud§; ouc^

ber ^unfe bertuanbelt fic^ ni(^t in ©j^lofion, aber bie äöärme, toeld^e bur(j§ bie

SSerbrennung be§ ^ulöerg erzeugt töirb, öon biefer behaupte ic^ beg^alb, ha% fie

fic^ jum 5r^eil in mec^anift^en Effect öertoanbte, tocit i^ bomit au§brüdfli(^ fagen

tuiE, ha% bie SCßärmemenge , toeI(^e öon einer getoiffen ^Puloermenge erl^altcn

toerben fann, in bem S3er§ältni§ üeiner auigfäßt, aU gleichzeitig me(^a=

nif(^er Effect erhielt tüirb; bie Sßärmemenge, toeld^e burd^ SSerbrennung öon

1 $Pfunb ^ulöcr erhalten iüirb, ift an fid^ eine conftante @rö§e, iüie ein ©(poppen

glüffig!eit eine conftante ©röfee ift; tüenn man aber einen Schoppen Slet^er

langfam in ein anbere§ ^efä§ gie§t, ha% ba§ !^mmcx mit @eru(^ erfüEt toirb,

fo !^at man im ^tüeiten @efä§ feinen Schoppen 5let^er mel^r; man fagt bann,

ber Stetiger l^at fid§ jum Sl^eit in 2)ampf öertuonbelt , unb e§ fnüpfen fid§ an

biefe§ SBort präcife ©röfeenbeftimmungen, benn e§ fott fagen : toenn im ätoeiten

©efä^ 1 Unje fe]§lt, fo ift ba§ ©etüic^t beä 5let^erbampfe§ genau= 1 Unje ; ber

2ak aber fagt: bie Suft ]^at ^alt ben Stetiger aufgeje^rt; hk Suft jel^rt, befonber§

bie frifd^e. 2Benn id^ fage: äßärme lä§t fidö in SBelregung oertuanbeln , unb

umgefel^rt, fo lüiH bieg nichts ^eifeen, al§ jtüifc^en SBdrme unb SeJDegung finben

^in unb !^er biefelben quantitatioen Säegie^ungcn ftatt, toie ^tuifd^en bem

3let^er unb feinem S)ampfe. — Sßenn e§ mir hnx^ biefe etlüaS langtnierige

S^ebuction gelungen ift, £ir ju geigen, ba^ e§ !eine§U}eg§ eine ungetoöl^nlid^e

unb tüiEfürlidje SSegriff§beftimmung be§ 6aufatität§t)er^ä(tniffe§ ift, an ber meine

ganje Sll^eorie i^ängt, fo ift mein ^ßtotä erreii^t. — 3um 6d)luffe nur noc^

ein§: ber 6c^nee mac^t falt, ba§ ^euer brennt, . . . beim 5trbeitenben ift ber

5lt!^em, ber ^erjft^lag, bie äöärme, ber 5lppctit üerme^rt, ber ©tofftoed^fel

befc§leunigt ; aber aus tt)eld§em (Srunbe, imb in tüclc^em 5Jta|e nac^ ^funb unb

Sotl§, ha^ ift bie ^^^rage, unb Sieb ig i^at bie erfte fel^r unbefriebigenb, bie le^te

gar nic^t beanttoortet. £)ie präcife SSeanttüortung berfelben fd^eint 2)ir eine p
!ümmerlid)e grud§t für eine 25orunterfud§ung öon 40 6eiten. — 2ßar)r(id^ id§

fage @ud^, eine einzige 3o^I ^ot mel^r toal^ren unb bleibenben Söertl^

oI§ eine !oftbareS5ibIiot!^e! öoll ^t)pot!^efen.— ^eine nöd^fte 5lrbeit,

tDeI(i)e id§ oeröffentlic^e, fott gegen 6 (^ u l ^ in S5erlin einen 6eiten!§ieb öon gel^öriger

©d)ärfe ent:§alten ; id^ l^offe, 2)u lüirft burc^ benfelben befriebigt fein. — ^üx bie

5[Ritt!^eitung Oerfi^iebener einfc^tagenber Siteratur toerbe id) fe!^r banfbar fein,

bitte aber, bafe i)u £)ir be§!^alb nid§t ju gro^e Müijt mad^ft.

(S§ grü§t 2)i(^ ^eralic§ 3)ein

^eilfatonn, 20. ^uü 1844. ^a^er.
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XIV.

2[ßo^lge6oren ^errn Med. Dr. 91. 5[Jtal)ex in ^etlbronn.

frei Slübingen 7 ©ept 1845.

[5ßoftrtempeL]

SieBer t^reunb ! ^eut , lüo e§ Sonntag ift , ftnbet fic^ entließ eine fteic

^[Jlinute, um ha ungeheuren i^legelei, tuelc^e \d) fetbft in bet SSetfpätung meiner

2tnth3ort erfenne, ein@nbe ju ma(^en. äÖüfeteft ^u, tüie mir, feit 2öunberlid§'§

fc^on longe bauernber Entfernung bie 5lrbeit jeben 5lugen6li(J 6i§ an ben ^al§

ge^t, 5Du tüürbeft mii^ getuife entfc^ulbigen. ^^ ^aBe 5)eine 6(^rift getefen

unter anl^oltenbem 5tpplau§ mit allen 4 Extremitäten, ftnbc meine frü'^eren S5e=

benfen ge!^o6en, !§alte £)eine 5lnft(i§ten für ^öd)ft tuic^tig, glauBe aber eben be§=

toegen, ba§ nur toenige ßcute, unb ätoor nur ^P^^füer im Staube ftnb, ein öer=

nünftige§ SCßort borüber ^u fpred^cn. 5Diefe 5lnfi(^t ging mir namentli(^ au§

einem aweiten S^urc^ge^en ber Schrift f)eröor; nac^ bem erften ßefen ^otte

iö) eine fotc^e greube, ba§ ic^ mid^ gteici^ ^infe^te unb eine ^tugeige für ha^

%xä)it) anfing. 3)ie 9tebactoren Iroßten nic^t§ baoon miffen unb fteHten mir

öor, ha% ic§ nii^t nur mic^ blamiren, fonbern au{^ 3)ir fcfjaben tüerbe, tuenn id)

über eine 6ac^e, morüber ?tnbere competent finb, fci^reibe. ^6) laffe mir e§ aber

ni(^t nehmen, ba% eine ^Injeige baDon in ba§ %x^i\) foH, unb i(i) tuerbe bem=

gemäfe, fobolb iä) nac^ Stuttgart in ber SSacanj lomme, mit 9leuf c§le reben —
Dorauggefe^t, baß e§ 2)ir reci^t ift. ^(^ fe^e je^t too^I ein, ha% auä) eine blofee

S5eurt!^eilung be§ p^QftoIogif(i§en %^dU öon meiner Seite Stubien erforbern tüürbe,

5U benen ic^ im ledigen 2lugenblic! nid)t bie 5Jlinute auftreiben üjnntc. ^n biefem

2^^eil ^atte ict) beim Seferi einige üeine 5tu§fteIIungen gemad)t, tuie einem an

icbcm S5uc^e, ha§ man lieft, ni(^t 5lße§ gteic^ gut gefällt, ^c^ glaube im

(Sanjen, 2)u toirft für Steine lange Strbcit bie 2lner!ennung erreichen, bie fie nad)

meiner 5lnfi(^t , forbern !ann, unb münfc^e öon ^crjen ©lücf baju. 3)ie f(^änb=

lid()e 33erfpätung meinet S)an!eö für bie frcunblid^e Slufna^me, bie i(^ in S)einem

^aufe gefunben, bitte ic^ S)i(^ unb S)eine ^^rau gütig ju entfc^ulbigen ; i^ erinnere

mic^ mit bem größten 35ergnügen ber angene^^men Stunben, bie i^ in ^eilbronn

jubra(i)te ; nur am onbern borgen, tüo eä ^u meiner Ertoedtung eine» Sc^ütteln§

burd) ^toti ^au§fned§te beburfte, fteÜte fi^ ein ßeiben an ben folgen ber t)er*

gangenen Suft ein.

SSerjeil^ meine ^ürje unb fei, mit freunblic^er Empfe^^Iung an 2)eine ^rau,

^erjlic^ gegrüßt öon 2)einem

Tübingen, 7. ©eptember 1845. 2Ö. @ rief in g er.

21) ^ier ift beutüd^ au§gefprod)en, ha^ nur bann in ber ^i)t}iit öon Utjadie unb SBitfung

bie JRebe fein joü, toenn ätoijc^en bciben eine conftante ©rößenbejie^ung be[lel)t. S3ei ber ßjplofion

bagegen ift ber fjunfe nic^t Urfadie, fonbern er löft erft ben Sßorgang ber Verbrennung be§

^utocru» au§, roeldier bie ©gplofion beloirft. Heber bicfen f)ier j^on öottfommen felbftänbig

gefaßten, aber noc^ nid)t benannten Segriff ber „5Iu§Iöfung", loetd^er aud^ unter bem Flamen

„iReijung" in ber 5P!)l)fiotogte eine fe{)r »ici^tige Stolle fpielt, f^ai 2Jlat|er 1876 eine intereffante 2lb=

{)anblung üeröffentlic^t.

22) SBenn 3um ©ct)Iuffe ber geniale ©ntbetfer bem Deitrauten 5«"nl>£f ^ci: ^^^^ ß^"

öotangegongenen S3riefe il)n „fo ju fogen in SlEcm miBOerflanben" t)at unb bie öon ber 3ln=
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toenbung ber neuen Se'^re auf bie Sß^tifiolociie ju erlrattenben gtüc^tc fümmerlid^ ftnbet, juruft:

„(Sine einäige So^^ ^ot mttix toatjren unb bleibenben SIBertl) al§ eine foftbare S8ibüotl^ef boll

^^pof^ejen!" ]o liegt batin ein fiege^getuiffer ©tolj unb eine granbioje geftig!cit ber Ueberäeugung,

toic fie nur fe'^x toenigen aJlenfc^en p 2::^eil toirb, bie mit it)ten 3been 2ltle gegen fid^ ^aben.

SC^ie anber§ ]päiixl ^aijx auf ^df)x tetging, o'^ne bie gcringfte 5lnerfennung , ja nut

Seac^tung ber 3lrbeit feine§ Seben§ 3U bringen. 6r mufete ha% ®egent{)eil erfüllten üon bem,

too§ er berbiente unb jogtc: enttocber fei fein ganjes 2)enfen onomal unb perüerg, bann fei fein

rid^tiger ^la^ im 3frren!)aufe ; ober aber er 'ijabi neue unb toiciötige 2Ba{)rf)eiten ertannt unb finbe

bofür ftott Slnerfennung nod) ^o^n unb ©d^mäljung — ein 5Dritte§ gebe e§ ni(f)t; beibe§ aber

fei gleich nieberbrüdcnb. ^n a!öat)r't)eit '^at aber IRobert 5Jiat)er feit 1841 bi§ 3U feinem jtobe

feinen Slugenblitf bie Üiiditigfeit feiner, bie ejacte 9iaturlel)re reformirenben ©ebanfen beatoeifeü.

2>a§ ge'^t au^ SCHem, toa§ man Don jutierläffiger ©eite über i^n in ©rfafirung gebrad^t I)at,

mit (Sid^ert)eit ^ertor.

Slnerfennung fanb er erft f|)ät, aU Slnbere bie öon i^m gebrochenen SSa'^nen betroten

unb immer neue frud^tbare ©efilbe totffenfc^aftlii^er g^orfc^ung, immer neue profttfd^e 2ln--

lüenbungen feiner Sef)rfä^e fanben.

3luf i'^n paffen bie SGBorte Sorban'^ in ber ©igftibfage:

fiein SBiffen ergritnbet ben SSeg jur ®röfee

Sem gelben bor!)cr. 33eftänbig '^offenb

^'ötjtx 3U fteigen, mit ftanbt)aftem .^erjen

@i(J) felbft bertrauenb, lä^t er fid^ tragen

fSon toilber ©elcalten fdt)einbarer SGÖiUfür.

(5r toei^ e§ geiüife, bie Senfung geJninnt er;

®enn feinen ©ebanien bienen bie bunfel

©trebenben 3Jtäc£)te ber Elemente,

Unb günftig begegnet in i^m erft öergeiftigt,

©einem SCBoHen ber SBiUe ber Söelt.

(Snblid^) erreid)t er ben ©i^ifcl be§ 3iu'f)me5.
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äßenn man bon betn 9Zeh)§!t«5pto1>ect in ^etergBurg fpri(i)t, ben!t tnon getDöl§n=

lic^ nur an bte 5]}ra(!^tfttafee, bie ft(^ öon bet ?lbmttalität Bt§ jum 53io§!auer ^Q^n=

l^ofe l§inäie:§t unb bem cjefammten SeBen ber 9ieftben3 junt glanaöollen 5Jlittel|)un!te

bient. %^ai\ää)liäi fe^t fi(^ biefc Strafe ober in füblii^er 9ii(i)tung noc§ toettet

fort, tüenn fie au(^ nur il^ren 9Zamen BeiBcplt, it)ren e{gentpmlid)en (Sl^QraJter

bagegen aufgibt. 3)a§ @etDü]§l ber SöeUftobt fj^tütnbet oHmälig, bcm Sörm folgt

bie ©titte, htm Uebcrftu^ bie S)ürftig!eit. SCßa^renb man über biefen auffoHenben

©egenfa^ nod§ nac^benÜ, gelangt man ju einer Stnja^l ^ircJ^en, ßapeEen, ©orten

unb 2öol^nl)öufer, hk üon 5llauern unb ©räben umgeben finb. ^ier befinbet \\6)

ba^ 3llejanber=5Zehj§!i!lofter, ha§ öon ^peter bem @ro§en begrünbet tüurbe, al§

er fid§ om Ufer ber 9letoa feine neue ^auptftabt erbaute unb il^r ein öor=

ne]^me§ notionale§ ^eiligt^um geben mollte. @lei(^ beim gingang !^at man ben

^ir(^!^of be§ ^lofter§ öor fi(i^, auf bem bte angefel^enften ©ef^lei^ter 9iu§lanb§

bie le^te Ütul^eftätte gefunben ^aben. Setritt man ben red^t» gelegenen S^l^eil

be§ ^ird^l^ofS, fo erblirft mon al§balb auf einem ^IRonolitl^ öon grauem Kranit

bie bun!elbraune Sronccbüfte eine§ Tlanne^ mit c^oratteriftif(5§en , aber groben,

berlümmerten ®efi(^t§5ügen , bie fotuo'^l öon angefpannter geiftiger 5lrbcit, tüie

öon ©(^merjen unb Unglüii er5öl)len. S)ie SSüfte ru^t ouf S5üc^ern unb in ben

©ranit finb SBorte au§ bem (Söangelium eingegraben, ^flid^t fo leid)t betritt ein

9iuffe ben f^riebbof, ol^ne öor biefem ®rabben!mal finnenb ju öerhieilen. ^rifi^e

^rönje erinnern boran, ba% ber S^obte Stielen tl^euer töar unb Tillen unöergefelid§

geblieben ift.

2)er 5Rann, ber "^ier begraben liegt, ift f^^eobor ^id)ailotöitf(^ S)oftoietö§ti,

beffen 9ioman „93erbre(^en unb Strafe", in ber beutfd^en Ueberfe^ung „9?a§!ol«

nüotö" betitelt, eine§ ber tDir!ung§öoEften SSüd^er ber neueren Siteratur getöorben

ift. (San3 9iu§lanb trauerte an feiner S5a!§re, unb eine 5}lenf(j^enmenge, bie an

öiele toufenb ^ö:pfe jä'^len mo(i§te, l^otte \\ä) eingefunben, um bem £)i(^ter ben

S'letüSü'^rofpect entlang ha^ le|te ©eleit ju geben. 5ltten gemeinfam töar ha^

©efü!§l, ba§ ber ßntfd^lafene im Seben f(i)tüere§ Unred§t erlitten unb einen l^orten
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^am:pf ftefü^tt l^abe. Um i^n noc^ nac^ttöglic^ ju e^^ren, fe|te hex tufft|c§e ^aifer

ber SBitttne eine ia!^tli(i§e 5penfion au§ unb lie^ il^te ^inber ouf 6taat§»

foften eräic!^en. £)ie ftubirenbe ^ugcnb feierte ben 5Di(^ter al§ eine Sendete in

oEen SeBen§!ämpfen, aU ben SSetfecfjtei; unöerge^lic^ei* ^^^o^c. S)o§ toar ^Jtitte

f^ebtuax 1881. Sßier äBod§en fpatet pla^k am ÄQtl^arinen!anal in 5peteT§6ni-g

bie S3omBe, hk bem ^aifer 5llcjanber II. einen gräfelid^en 2ob Bereitete. 2)er

5li!^ili§mul !^atte aufgeprt ju fd^todrmen unb onfjutoiegeln, er griff jur 5Rorb=

tüoffe unb Bebro^te burcS^ eine ganje 3iei]§e öon Slttentotcn ben 21^ron. 2)oftoietü§!i

^atte biefe ©nttüidlung fci^on lange borauggefel^en unb bie :pfr)(^ologif(^en 2Jios

mente für eine fold^e %^at in bem eriüö^ntcn 3ioman unnac^al^mlii^ enttDitfelt.

£:er 2)i{^ter tüar tüieber einmal ^rop^^et geU)efen.

3)oftoietD§!i ift an poetifc^em geingel^alt unb !ünftlerif(^er 9ieife toeber mit

SurgenjetD noc§ mit S^olftoi ju öergteic^en, aBer al§ literarifd^er (S^ara!ter Bietet

er ba§ größte ^ntereffe, unb feine ^^^antafie, bie jum fi^riftfteHerifc^en ^anbtoer!

!§inaBfin!en fonnte, Befa§ bo(^ tüieber ßraft genug, um fid^ jur 2lbler^51§e be§

@enie§ aufäufc^toingen. 5ln feiner eigenen $Perfon !^at er ha^ !^exxi\\tm be§ rufftf(^en

SeBen§ erfa^^ren toie !ein 3^eiter. @r !^at bie 6(^ule be§ Seiben§ burd^gemac^t

unb boä) au§ biefer ^aä)t ben 2ßeg jum £i(^t gefunben. 33om e!^emaligen 9leDo=

lutionär unb fiBirifd§en Sträfling l^at er Bi§ gum gefeierten SieBling ber 9Iation

ben tDunberBarften 6(j§i(lfal§tDe(3§fel erlcBt. @rfa§t man ha^ ßeBen biefe§ ^Jtanne§

nur in großen 3ügci^' fo t^itt ein auffaKenber $paralleli§mu§ mit ber @nt=

tüi(flung f^ri^ 9leuter'§ entgegen, ^dht öerleBten il^re ^ugenb in einer ^^it in

ber man burcj^ öcraltete politifi^e ©inrid^tungen ben ertüad^enben ^rei!^eit§brang

be§ S3ol!e§ getüaltfam barnicberäul^alten Derfud^te. SSeibe liefen ben @ntl§ufia§mu§

für S3aterlanb unb ^reil^eit in S3erBinbungen unb SSerfammlungen, bk im ©runbe

ganj l)armlofer 5Jlatur tuaren, au§f(^äumen. S5eibe tourben bafür üer^^aftet, in

ftrenge Unterfud^ung genommen unb jum 2obe öerurtl^eilt. @in ©nabenact ber

ßronc öertüonbelte biefe ©träfe in langjährige (Sjefangenfc^aft, an tüeld^e bie

Beiben S)ic^tcr i!^r ganjeg SeBen lang burd^ p!^Qfifd)e Seiben erinnert tüurben.

5lBer hjenn Bei 9leuter töäl^renb biefer SeibenSjeit au§ ber gütte feineg beutfc^en

@emüt!§e§ bk äßunberBlume be§ .^umorg ju Blü!^en unb 5lEe» mit 2)uft unb

i^arBe 3U erfüEen Begann, tourbe 3)oftoietD§fi ber fc^arfe unerBittlic^e Slnalljtüer

be§ menf(i)li(^en ^erjenS, ber bem SBöfen unb §ä§lid)en einen tüeitcn ©pielroum

gönnt unb unfer 5!Jlitgefü!^l für bk 5lrmen unb Unglütfli(^en in 5lnfprud^ nimmt.

S)er 2)eutfd§e l^eBt bie mangell^afte äßir!li(^!eit burd) bav ©efül^l unb ©emüt^

in fonnigere |)ö]^en, ber ^fJuffe fud^t ben 3)ingen burd§ eine öerftanbe§mä§ig

gefc^ulte $p!^ontafie ben Ärieg 3u er!lären. SBäBrenb Steuter mit feud^tem Slugc,

in bem ftd) bk 3Belt toiberfpiegelt, löcfielt, ftel^t 3)oftoieh3§!i auf einem äu§erften

33or:t3often mit gelabenem ©etoel^r, jeben 5lugenBlitf Bereit, bem I^eranfd^leid^enben

^Jeinbe eine ^ugel entgegeuäufenben.

3)ie 3flot^ ift bie £e|rmeifterin be§ ®enie§. @ie mad^t ungeahnte ^-äfte

frei unb giBt bem 5Jlenfd)en jene l^erBe ©ntfd^loffenl^eit, burd^ bie mon aEein

bie 3Belt eroBern tonn, ^ei 5DoftojetD§!i ^atte bie SSorfe^ung aBer bk

©d^rauBen ju ftar! ongef:ponnt. ®er Drgani§mu§ be§ 3)id|ter§ entfprad§ nic^t

biefem getoaltfamen 2)rudf unb nai^m unter feiner @intt)ir!ung Schoben. 3"=
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ciegeBen, ba^ o^^ne bte ^etmfui^uncjen, bie ben 5tutor 3eitle6en§ berfolgten, feine

<Bä)xi^kn ^Jland^eg öon bem f^euer, betn fottteifeenben Xetnpetatnent eingebüßt

Ratten, ha^ fie für bie ßefcr fo aitäie^enb maä)t %Ux qu(^ ha^ Unau§gegol^xene

unb §albe, ba§ UefietttieBene unb SSeraerrte in feinen SSüc^etn ift barauf guxüd«

äufül^xen, ha% et ft(^ t)on bem @efü^l feiner 9Zarl6en unb SBunben niemoB lo§=

machen !onnte. S3on ber Harmonie unb !ünftlexif(^en Älorl^eit 2:urgenieh)'§, beffen

Sßefen hk gefantmte moberne Silbung umf:ponnte, barf Bei i^nt gar nid)t

gefprod^en toerben. ^ber aui^ Solftoi'g geniole ©infeitigfeit im ^rfoffen ber

ruffifd^cn 6^ara!tereigent^ümli(i)!eit mu§ un§ l^ö^er fte:§en, tneil i:^r eine beftimmte

3(bfi(i)t unb eine fid^ immer me!^r üärenbc innere f^üüe ju ©xunbe liegen.

S)ojioietTJ§!i ift nid^t ber Slr^t, ber Traufen Teilung bringt, gr ift felbft !ran!,

!ennt aber feinen 3uftönb fo genau, ba§ er ein üaffifc^er 3euge für bie ©efd^ic^te

unb 9latur menfi^lid^er Seiben ift. @in ^aar feiner SBüd^er tuirb bal^er ^eber

gelcfen l^aben muffen, ber an öertoorrenen , eine gro^e 9^ation beftimmenben

pfqd^ologifc^en ^uftönben ^ntereffe nimmt, tnenn e§ aud§ ^liemanbem einfallen

löirb, feiner 2Beltanfc§auung bie ^öd^fte !ünftlerifrf)e 2Bei^e juäuerfennen.

gür bie 23eurtl^eilung bei 5Dic^ter§ !ommt naturgemäß ^uerft bie @efammt=

ausgäbe feiner ^er!e, bie im ^a^re 1883 bei ben ©ebrübern 5]3anteleieh) in

$|5eter§burg erfd^ienen ift unb gtüölf SBönbe umfaßt, in grage. ©leid^^eitig Inurbcn

umfangrei^e 5JlateriaIien ju einer SBiogra^^ie ©oftojetDSÜ'S öeröffentlid^t, beffen

ßeben fid) in ben ^auptobfdf)nittcn mit atter nur töünfcf)en§tDertf)en ßlorl^cit

übcrblidten läßt. 2öie ben 3)ic^ter, !ennen toir feitbem aud^ ben 5Jlenfd^en in

i^m mit aW ben 6d^tDä(^en unb ß^aratterfelftem , hk fid^ ein^ufteEen pflegen,

tüenn bie „(Stein' unb ©c|leuber be§ tnüt^enben ®efd§idfeö" l^eftig unb unobläfftg

auf un§ ^erabfaüen. 2)cr ruffifd^ gef(^riebene SSanb, ber bie SSiograp^ie, bie SBriefe

unb Sagebud^aufäeid^nungen S)oftoietü§!i'§ entl^ält, erfcfjien gegen @nbe be§ ^a^xc^

1883. ^toti f^reunbe be§ SBerftorbenen , ber J^rofeffor ber ßiteraturgefd^idjte an

ber Uniöerfität in ^Petersburg, Oreft ^Ritter, unb ber ^ibliot^e!ar 91. 8trad§om

^aben bk 5lrbeit gemeinfam übernommen unb in ber Sßeife ausgeführt, ba% ber

Sine ba^ Seben SDoftojetnSü'S bi§ su feiner ÜtüdffeJ^r au§ ber SSerbannung, ber

5tnbere ben übrigen 3:^eil feineS ^ir!enS unb 6d§affen» barfteUtc. ^er SSanb,

über a(^t!^unbert Seiten ftarf, ift reic^ an biograp^ifd^em ^{o^material aller 5lrt,

aber ba§ bunte S)urd^einanber be§ Gebotenen unb bie naiüc SSetounberung ber

Herausgeber, bie ben S)id()ter am liebften ju einem ßlaffiler unb |)eiligen !§inauf»

fc^rauben möd^ten, laffen eS ni(^t baju !ommen, boß ber ßefer ein abgerunbeteS

SSilb öon bem merftoürbigen unb unglücElid^en 2Rann erhält, ^ür ben SSaEaft,

ben man bei ber Seetüre mitfd)leppen muß, toirb man entfdt)äbigt , hjenn man
einen Wd auf baS ^Porträt toirft, baS bem biograp^^ifd^en SBcrfe öorangefe^

ift. 3)a fel)en toir eine ei^t ruffifd^e $P^t)fiognomie : mit einer nidf)t fd^önen, aber

breiten, auSbrud^SöoEen Stirn unb einem intereffant gebauten Sd^äbel, über

toeld^en fpärlid^e |)aare glatt j^intoeggeftridien finb. 2)ie 5lugen liegen tief unb

toerben öon brauen befd^attet, bk fid^ an ber S'lafentouräel fd^merjl^aft unb

grüblerift^ ^ufammenjiei^en. Sd^toere Stunjeln jeid^nen ftd^ auf ben Söangen ob,

5Jlunb unb ^inn toerben burd^ ben 23oEbart DerbedEt. 5luf ben erften S3licf

möchte man glauben, ba^ boS SSilb einen 5Jlann auS bem S3olfe barfteUe, ber
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im ^amp^ uni§ S)Qfe{n atte ®eban!en on ©lü(f unb Sorgloftc^feit fc^on längft

QufgecjeBen '^ai unb ba§ fxeubelofe ©efd^id^ mit bet ©cbulb etne§ ßaftträgetS

bol^infcJ^lep^t. 5lber bie geiftige ©ponnung, ber tiefe @xnft, bie auf biefen 3ügen

xntim, finb boc^ nur ben ?lu§erh)ä^ltcn Bef(Rieben, bie ft(i) boS Stubium ber

5Jlenfd)ennatur unb Ü^re poetifd^e Sd^ilberung jur £eBen§Qufgabe gemaci^t ^abzn.

I.

^n einem ber nörbli(^en ©tabttl^eile 5Jlo§!au'§ liegt bog ^arienl^ofpitol,

eine Slnftolt für unbemittelte fronte. §ier tourbe £)oftojen)§!i im ^ai^xt 1821

geBoren, unb feine erften @inbrütfe Blieben für fein ganzes SeBen mofegcBenb.

Slrmutl^ unb ßeiben mußten i!^m tok eth)Q§ ©elBftöerftanblic^eg öortommcn,

toenn er bie Blaffen ©eft^ter ber ^Patienten fal^, Ü^nen mit ünblic^er 3"^^""=

lid)!eit bie ^anb reid^tc unb il^te ©eufjer l^örte. 6ein SSater tnar an bem

^anfen^aufe ol§ Slrjt angeftcHt unb !^atte eine jal^lreic^e gamilie. 5Iuf einem

fleincn @ute im jLula'fd^en ©ouöernement, bo§ i^m gel^örte, lie§ er ben ^naBen

in einer ongemeffeneren UmgeBung jurüc!, al§ er fie il^m ju §aufe ju Bieten

termodjte. 5lBer jum Unterfc^iebe öon ben meiften ruffifd)en 6(^riftfteHcrn ift

Bei £)oftoiett)§!i ba§ 9laturgefü!^l immer nur fel^r fiJ^tüac^ entluitfelt getüefen.

2)ie 5[Renfc^en in i!^ren ßeibenfd^aften ju fd^ilbern, it)ie fie fi(^ unter ber @in=

tüirfung be§ StabtleBeng im l^arten ^am|)f um bie ©jiftcnj enttt)i(feln, ha§ toax

feine SlufgaBe. 2)ie Statur, bie mit il^rer er]§aBenen ©(^önl^eit fi(^ bem ^nbi«

bibuum gleichgültig gegenüBerfteßt unb ben !^öcf)ften 5Jtenf(^engeift tnie ben fleinften

Söurm benfclBen unaBänberlic^en ®efe|cn untertoirft, lie^ il^n al§ folc^e lalt.

Wit feinem älteren SSruber Sllejei, an bem er mit inniger SieBe ^ing, Befud^te

er bk !oiferlic§e ^ngenicurf(^ule in ^eter§Burg. 2Bäl^renb biefer ^tit tourbe

feine $p!^antofie burd^ bie 6(^riftftcEer, bk er la§, mädfitig angeregt. 5ln $Pufd§!in

tonnte er ben 3lbel be§ ®eban!en§, bie äßörme be§ ®efü!^le§, bk ^Jieifterfd^aft

ber f^orm Betounbern ; @ogol leierte il^n, toie man ©Baraltere jergliebcrt unb im

9tei(^e be§ |)ä§lid)en SöeoBad^tungen anftettt; SSaljac, @ugen @ue unb bk
George ©anb — ba§ 5llle§ fd^tüirrte in feinem ßopfe tuilb burd^einanber. 5luc^

öon beutf(^er 3)i(^tfunft fü^^lte er ft(^ ftar! angeregt. (Sine Sluffü^rung ber

©d§iller'f(i)en „ÜtöuBer" l^atte er Bereite mit je^n ^al^ren gefel)en, unb er !onnte

biefen 5l6cnb, an bem feine 6ecle burc^ ba^ ^u^mbbxama unfere§ nationalften

3)ic§ter§ in ?tufru!^r öerfe^t tourbe, nid^t toieber üergeffen. ^m ^aifxt 1843

]^atte er ben Surfu§ auf ber ^ngenieurfi^ule Beenbet unb ben 9tong eine§ ©econbe=

lieutenant§ erhalten, na:^m ieboc^ ein ^ai}x barauf feinen 5lBfd)icb. @r tuottte

©d^riftftetter tnerben.

^an beule fid^ ben iungen ^Jflenfd^en -in jenem ?lBfd§nitt feiner ©nttuirflung,

tüo nodö oHe ^beole leuij^ten unb bocQ fi^on ba§ SBetnu^tfein ber ^-aft, ber

S)rong be§ ©(^affen§ üBer il^n gelommen finb. ©r tüar ganj unb gar erfüllt

bon ben ;3been feiner 3eit, bk unter ber ©(^toere be§ ^flilolai'fifien ^legimentS

feufjte unb für einen neuen ^n^alt eine neue ^orm fuc§te, ol^ne red^t ju tniffcn,

tnic biefe Befdjaffen fein follte. ©ogol'S „9{et)ifor" unb „Sobte ©eelen" tüoren

erf(f|ienen unb bie unerBittli(^e ^riti! be§ ruffifd^en ßeBen§, bie in bem Suftfpie^

unb in bem 9loman au§gefproi^en finb, öerfel^lten ni(^t, ein unge]§cure§ Sluffel^en
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au machen, ^an öe^^tiff, toelc^' eine Söoffe ba§ 2ßoxt be§ @(^nftftetter§ fei,

bex feiner 3cit i^^l^ ^^^ S(^Qxfftnn unb bex Sßüxbe eine§ 9ii(5^ter§ gegenübeüxitt.

S)oftoietD§!i ttiat ^unäc^ft einen Sprung in» Ungetoiffe, qI§ er bie @d)riftftclleret

3u feinem SSerufe ertüä^lte; aber er tonnte nic^t anber§, jebe ^^^afer surfte an

il^nt, toenn er an hk 5lufgaBen bockte, bie fi(^ \f)m fteüen tnürben. dr ntu^te

fi(^ immerl^in auf einen garten ^ampf gefaBt moc^en, um fo me!^r, a(§ feine

50^ittel fe^r Befi^ränft toaren unb auc§ fein !örperlic^e§ SSefinben öiel ^u

tüünfc^en üBrig liefe, ©ein 33oter töor geftorBen, unb ha§ Söenige, tt)a§ i^m

Blieö, rei(5^te nur furje ^eit ^in, um i!^n öor ber 5Jtot^ ju fc^ü^en. Seine

$P!^antafie tuar in öotter ©ä^rung Begriffen unb fog immer me!^r SBilber unb

S5eoBa(^tungen au§ bem töglic§en ßeBen in fic^ ein. SSalb trug er ft(^, unter

bem ©inbrutf biefer ßrfa'^rungen , mit bem @eban!en, eine p!^iIant!^ropifd)e

©efettfc^aft Begrünben ju moHen, Balb backte er tüieber baran, atten Söirrniffen

ein önbe ju machen unb ft(^ ba§ SeBen ju nel^men. 6ein 9Zeröenftjftem toar

f(^on 5u iener 3eit serrüttet unb tourbe e§ immer me!^r burc^ bie unregelmöfeige

SeBenSmeife, bie er fuferte, hinter biefem frif(f)en, für bie 2Bir!li(^!eit fo

empfänglichen el^rgeijigen 5Jlenf(S^en ftonb nun bie junge ^auptftabt be§ 9tei(5^e§,

$Peter§Burg, mit ber Ueppigfeit unb hzm ©lanj in ben oBeren, mit ber ?lrmut^

unb SSerborBen^eit in ben unteren klaffen ber ©efeEfc^oft. 2)oftoieh)§fi fc^ilberte

äunäc^ft feine eigene ^^loti^ unb bie feiner UmgeBung, inbem er ben 9{oman „5lrme

Seute" fc^rieB.

2)a§ ^uä) ^ai eine Heine, aBer fei^r intereffante ®ef(^i(^te, bie ber 2)id§ter

fünfunbbreifeig ^Q^i^^ fpäter in bem öon il^m ]^erau§gegeBenen „S^ageBuc^ eine§

6(^riftftctter§" Berichtet l^at. S)oftoieh)§!i tnar mit feiner @rää:^lung fertig,

tüufete oBer nii^t, toa^ er mit bem ^anufcript Beginnen foHte, bo e§ il^m an

33er!e!^r mit ben literarifc^en greifen faft gänjlii^ fel^lte. 9lur einer feiner

©(^ulfameraben, 3). 2Ö. (Srigorotoitfdi, ber \iä) fpöter al§ 5iooelIift unb 9tomon=

fd^riftfteßer, namentlich auf bem ©eBiete ber £)orfgef(^iC^te, eBenfaE§ einen 9Zamen

gemad)t ^at, fi^ien l^elfen ju !önnen, er nal^m bie Blätter unb Brai^te fie ^u

9te!raffotD, ber für feine erften Itterarifd^en $ßerfu(^e f(i)on 5lufmunterung unb

SöeifaE gefunben ^atte. 5lm 5lBenb begfelBen 2:age§ fui^te 2)oftoien)§!i einen

feiner ^reunbe auf, um mit i!^m, tok er e§ fc^on fo oft getl^an l)atte, in @ogor§

„2;obten ©eelen" ^u lefen. @rft um öier U^r be§ 5Jlorgen§ feierte er toieber

naä) ^aufe jurüdE in einer jener geifter'^aften , !^ell fC^immernben 9lä(^te, bie

9fiiemanben red^t fd^tafen laffen. 5luc^ ber 2)ic^ter, bem ha^ |)er3 Bei bem erften

©(abritt auf bem @eBiete ber ßiteratur !lopfen mochte, tooltte ni(^t ju S5ett

ge'^en, fonbern am offenen genfter toeiter träumen. $piö^li{^ toirb an ber .öau§=

glocfe gebogen, man öffnet unb :^erein treten ©rigorotnitfd) unb S^lefraffotD, Beibe

ganj Begeiftert öon bem 9loman, ben fie hk 9lac^t üBer gelefen l^atten unb ju

bem fie bem 35erfaffer nun Bei aufge^enber 6onne &IM toünfd^en. 5^e!raffoto

liefe e§ aBer baBei nid^t Betoenben, er mad^te nid^t nur SBorte, fonbera ^anbelle

aud^ in il^rem ©inne. 6r BegaB fid^ ^u SBelingfi, htm gefürd^tetften unb ange=

fel^enften ^ritüer, in bem hk 9tuffen mit 9ied)t i^ren Seffing t)ere:^ren, unb

üBerreid^te il)m ha^ 5Jtanufcript mit ben Söorten: „@in neuer (Sogol ift

erfd^ienen!" Der öorfid§tige 5Jlann, ber mit feiner SSeg eifterung fparfam toor.
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anttoortete i^m oBet lut^: „S5et ^uä) tüoi^fen btc ©ogol tuic bte ^tlje!" unb

legte ba§ Empfangene in ber Ertüattung einer neuen ©nttöufi^ung rul^ig bei

©eite. ^nbcffen auc^ 33elin§!i toax öon bem ÜJomon fiegeiftert, er liefe ben

3}erfaffer gu ft(^ !ommen unb begrüßte i^n mit ben SBorten: „SSegreifen Sie,

junger Wann, auä) gonj hk SCßal^rl^eit beffen, h)o§ Sie gef(5§rie6en ^aBen? " i)ofto=

jeto§!i nannte fpäter biefe Begegnung ben fc^önften 5}loment in feinem ganjen

Seben. ^'iac^ einem fo öer^eifeungSboIIen ^Ulorgenrotf) burfte er auf einen fcöönern

2^ag rechnen, aU er i^n in äöir!lid§!eit erlebt l^at.

„5lrme Seute" ift ein IHoman, in htm 5Jiiemanb bte 2lrbeit eine§ ^ünglingS

er!ennen toirb, benn 5llle§ beriü^rt un§ barin männlich, tief unb gebrungen.

SBir ^egen aufrii^tige 33eh)unberung für bie SÖeobac^tungSgabe unb 5Jlenf(^en«

!enntnife bei S)i(^ter§, unb !önnen boc§ ein (Sefü!§l be§ SBebauern§ ni(^t untere

brüdten, ha% er in feinen ^a^ren bereits atte Stomanti! toie unnü^en Söattaft l^inter

ft(^ gehjorfen !^at. 6in fol(5§e§ S3u(^ !onnte nur ^e^anb fi^reiben, ber fein

23rot mit jTl^ränen ne|te unb burd^ hif!: SSer^tüeiflung ben 2Beg ju einer be=

ru^igten üinftlerifi^en Stimmung gefunben ffat. SCßal^rfd^einlid^ ^ätte 5Dofto=

ieh)§!i ben literarifci^en 5lu§brucE für feinen Stoff nid)t onnäl^ernb fo fidler

getroffen, toenn i:^m nic^t in 31i!olau§ ©ogol ein clafftfd^er 5}^eifter für biefe

5lrt öon Sd)ilberungen öorau§gegangcn toäre. ^n ^^^oDellen tüie: „5)er ^Rantel,"

„21agebud) eine§ 3^*^'^"/' i^attc ber S)ic^ter ber „Xobten Seelen" ha^ !leine

S9eamtentl§um 9iu§lanb§ in l^alb lächerlichen, ^alb bemitleibenStncrt^en Figuren,

toal^ren 5^utten ber menfdjlic^en ©efeßfc^aft, gefc^ilbcrt. 5Jlan ftetlt fxc§ hd un§

ben 5tfcl)inotr)nil mciften§ al§ einen geriebenen ©efeHen öor, ber fid^ auf ha^

S^iel^men öerftel^t. @§ gibt aber auä) nod§ eine anbere klaffe öon SSeamten, hti

benen ba§ ©efü^l ber $Perfönli(^!eit burc^ ben 5Jled^oni§mu§ be§ S)ienen§ unb

®e!^or{^en§ öollftänbig ertijbtet ift, bereu 5lrmut!^ jeber S5cf(^reibung fpottet.

5Jlan !ann in ^Petersburg biefen Seuten ouf ber Strafe, in ber Spferbeba^n

begegnen, unb loirb fie tro^ i^rer abgetragenen Uniform nid)t für 5Diener be§

Stoat§, fonbern gerabe3u für SSettler l^alten. Einen fold§en armfeligen ^enfi^en,

einen S3ureaufc§reiber , fd^ilbert 2)oftoien)§!i in feinem 9ioman. 5Ra!ar S)ie=

toufd^ün ift aber nid^t nur arm, fonbern auc^ erbärmlid^ unb verlumpt ge!leibet,

verlegen unb öngftlid^ in feinem Söefen, geiftig betrachtet ganj ouf ber unterften

Stufe ber SSilbung, ein alter ^äfelid^er ^ann, ben man fic^ jundd^ft nur tT)iber=

tüärtig ober !omtf(^ beuten !ann. S)ie ^unft be§ Er^äl^lerS beabfic^tigt aber

toeber ba§ Eine nod^ ha^ 5lnbere. Sie ioitt unS rül)ren unb ergreifen, unb fie

erreid^t biefe§ ^kl fo boIl!ommcn, bafe toir jum Sc§lu§ fogar unter einem

übertoältigenben tragifd^en Einbrucf ftc^en.

SDoftojetoSü ftettt nämlid§ ben foeben ertoäl^nten äußeren 5Jlomenten ber

E^aro!terifti! nod^ öiel ftärfere innere, rein menfd§lid§e Momente jur Seite,

unb biefe erregen unferc S^l^eilnol^me nad^ einer ganj anberen Üiid^tung.

S)ietoufd^!in ift junäd^ft SSeamter öon bollenbeter 5Pf[id^ttreue unb E^rlid§!eit ; er

]§at aber aud^ ein ^er^ üon ©olb, unb je me^r toir bie Ütein^^eit, 2icfe unb

Streue feiner Empfinbungen lennen lernen, befto lebenbiger tüirb unfere Sl)mpat^ic

für i^n. Er too^nt einem jungen 5}läbd§en gegenüber, ha^ ebenfo arm toie er

felbft unb eine entfernte SSertüanbte öon i'^m ift. S^if^^^n beiben cntfpinnt
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ft(i§ ein SBrieftoecJ^fel unb btefcr Bilbet ben Sn'^Qlt be§ 9{omon§. 5Ran !ann

nid^t gerabe Bel^aupten, bafe bie Söa^l biefet ?[rt be§ erjä^tenS für ben t)or=

liegenben ^aU bie gefi^itftefte fei. ©in ßo^ift, ber ben ganjen Sog I)intet feinem

2:intenfQffe gebüßt fi^t, unb ein ^äbc^en, bQ§ fi(^ burd) ^onbatBeiten bie 5lugen

berbitbt, :|)f(egen in i^ten ^Jlu^eftunben feine gro^e ?leigung gum 5'lieberf(^teiBen

i!^ret ®eban!en gu empfinben. 5i)a§ einigetmafeen 5?ünftli(^e biefer äußeren @in=

üeibung tritt aber gana äutüd bot ber 9iatürli(^!eit unb äBa^r^^eit, mit todä^tx

bie Beiben 6'^ata!tete fi(^ bot un§ enttüidfeln. S)ietDufd^!in evBIitft in bet ©orge

um ba§ ^Jläbc^en fein einziges ®lü(!; et ptet fie tüie feinen 5luga:pfet; et fpott

fi(^ ha^ ^of^tüenbigfte üom 5?lunbe ab, um fie but(^ !leine 5lufmet!fam!eiten

unb @ef(^en!e ju erfreuen, ©eine 33tiefe etfd^öpfen bie Spxa^t öätcrlti^et

3dtttic§!eit unb £)pfet6eteitf(5^Qft, bie ni(^t§ öon S)an! tniffen toitt, unb ha^

ftoläe 25eh)u§tfein, in feinet 5ltmut^ einet noc^ gtöfeeten 5ttmut:^ :^elfen 3U

!önnen, toitb il^m jut l^öd^ften ©eelenfteube. ©ein ©(^üpng SBattoata fielet,

toie fi(^ i^t Sßo^ltlfiätet bie größten öntbel^rungen auferlegt, um i^t l^elfen ju

!önnen; fie Bittet i^n, mit feinen @aBen inne ju l^alten unb fteut fi(^ hoä),

toenn ein SSlümd^en obet ettüQ§ ^^afdjtoet! fie an ba§ gute ^etj i^te§ 9la(5^Batn

ctinnett. Mn§ bem S5riefh)e(5^fel erfa'^ren toit allmälig hk ganje (Sefd)i(^te biefet

Beiben W.tn\ä)m, i^te .^etlunft, i^t 2;^un unb SDenfen, i^^r ftitteS gntfagen;

tüit etBIic!en ben leisten ©d^immet öon -Hoffnung, bet aB unb ^u Ü^ten 2öit!ung§=

!tei§ et:^ellt, tr)ä:^tenb boc^ in äBal^t^cit bk 5'lot^ fie immet ötget Bebtängt, tuit

letncn enblic§ ben Umftanb !enncn, bet bicfe§ tül^tenbe 3ufa^^cnleBen jmifd^en

bem älteten ^anne unb bem jungen 5Röb(^en Beenbigt. @§ gef(^ie:§t hk§ auf

bie natütlid^fte unb bo(!^ äugleid^ üBettafc^enbfte SCßeife, toöl^tcnb bie Sage füt

bie SBeiben eine immet fd^toietigete n)itb. äöattoata !ann felBft Bei bet gtöfeten

5lnfttengung nid^t me^t fo öiel tjetbienen, h3ie fie Btaud^t, unb i^t t>ätetli(f|et

gteunb läuft umfonft äu ben ^fanblei^^etn umi^et, um eth)a§ (Selb füt fie auf=

jutteiBcn. .^iet^u !ommt, ha^ ^latfc^ unb 23etleumbung !§intet il^nen !^et finb,

um bie§ SSet:^ältnife auf ba§ DtiDeau bet ®emeinf)eit ^etaBjuaiel^en , ba^ ba^

Wab^m Bemettt, toie bk SSetlotfungen be§ Softetg in toibetmättiget SCßeifc bon

Qetne an fie l^etanfd^lei^en. ^n biefem 5lugenBli(f Bietet il^t ein 5Jtann, bet

fid) fd§on ftü^et um fie Bemül§t, fie bann oBet n^iebet öetlaffen l^atte, bk §onb.

3}n biefem 5lnttog liegt ni(^t§, tüa§ ein junget ^etj BeglücJen !önnte, benn bet

SBetnetBet ift triebet pBfd^ nod^ jung, nod^ lieBenitoütbig ; et tüitt nad^ feinet

eigenen 2lu§fage aud^ nut l^eitat^en, töeil et einem lübetlic^en ^i^effen bie etinattete

ßtBfd^aft nid^t gönnt, aBet et ^ai eine gefid^ette £eBen§ftettung unb toiU mit

feinet ^tau fofott in bie ^^tobinj aBteifen. Sßattoata'S tDeiBli(^e§ @mpfinben

tüitb butd^ biefc 5Jlöglid§!eit, i'^ten SSetuf ju etfütten, pl5pd§ getnedtt
;

fie fdalägt

in bie batgeBotene ^anb nid^t nut ein, fonbetn Betaufd^t fid^ oud^ an bem ®e*

bauten, au§ aEet 9iot^ Befteit pi fein, tl^eute bleibet unb ©d^mudfad^en ttagen

5u !önnen. 3)et Umfc^lag in i^tet ©eelenftimmung etfolgt t)oll!ommen naiö;

e§ ift nicl)t bie getingfte ©put bon S5eted§nung baBei, unb mit betfelBen ^etj»

lid§!eit, mit bet fie ftiü^et 2)ietDufd^!in um eine ®efällig!eit geBeten l^at, etfuc^t

fie i!^n ie|t, mit i^ten 5lufttägen ^ut SBdfd^etin unb ©tidtetin, jut ^Robiftin

unb äum ^utbeliet ^u eilen unb nut ja 5lEe§ tid^tig ju Befotgen. ©ie ift
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botüBer fetne§tDeg§ unbon^öor ober lieBIo§ getoorben, quc^ i^x tüirb ber 5l6f(S§ieb

fci^lDei*, abn fte mu% fc^nell l^anbeln, iinb tüie fte j^onbelt, ift t)on öollenbeter

SBal^tl^ett in bet ©d^itbetung. 3^er alte 5[JlQnn bringt tl^x auä) nod^ ba§ le|te

Opfer, oöiüo^I er tuei^, ba^ er batntt fein @Iüc! BegröBt. Sein le^ter 3Srief ift

ber 5luff(^rei eine§ Unglü(fli(|en, ber in feiner @infani!eit für nic§t§ me^r forgen, on

ni(^tö mel^r glouBen !ann, tüeil er in einem tragifd)en Kampfe öernic^tet Sorben ift.

Sn ber ^^i^^nung be§ tüeiblictien ^auptc^arotterg, nantentlid§ tooS bie

SSenbung gegen ben ©d)lufe !^in betrifft, tno e§ fic^ um bo§ @rtoad^en ber h)eil6=

Iid)en (Siteüeit tianbelt, ^eigt i^oftojetüSü geh)i§ einen genialen ^i^ftinct. @r

felBft bürfte aUerbingg auf hk Sigur be§ ölten £)ietoufc§!in noc§ größeren

äßert!^ gelegt ^oBen, benn fte ^eigt bo§ ®efü:^l be§ ^ic^ter§ für bk 5lrmen unb

Unglüdlid^en, biefen 2e6en§nert) in feinem ganzen poetifc^en Drgani§mu§, bereits in

öoHer ßraft. ^ür i!^n !ann bie 5Jlenf(l)ennatur felbft in i^rer äu^erften Sef(^rän!t=

tjeit einen 6(^a^ ebler unb l^eiliger @mpfinbungen bergen. 5luf einen äl^nlic^en

Son toie hk ^au:^3t:^anblung ber 9lot)eEe ift anä) bie ©pifobe mit bem alten

einföltigen $po!rott)§!i geftimmt, ber in ^alb rül^renber, ^alh Vdä)aliä)ex Siebe

3u feinem @o^n, einem Stubenten, aufgebt unb buri^ beffen Zob in äl^nlid^er

SCßeife betroffen toirb tüie 3)ietouf(^!in burci^ bie SSer-^eirat^ung äöartüara'g. lieber

biefen ^o!rotü§!i äußerte fid^ S5elin§!i feiner 3cit in folgenber 3Beife: „3^r

mögt über biefe Siebe ^u feinem Sol^ne lachen unb babtiri^ an hk untertuürfige

Siebe be§ §unbe§ gum 5Dlenfd§en erinnert toerben. Slber tnenn i'^r tro| be§

Sa(^en§ ni^t 3uglei(^ eine tiefe 9tü^rung empfinbet, tüenn bie 6c§ilberung

$Po!rotü§!i'§, tüie er mit ben SBüt^ern in ber %a]ä)e unb unter ben 5lrmen, mit

entblößtem ^opfe tro^ 9tegen unb ^älte jum @rabe be§ bi§ jur 9^ax-ret^ei

geliebten So'iim^ eilt, auf eud^ nid^t einen tragifc^en @inbrutf moj^t, fo fagt

ha§ ^^iiemanbem, bamit niä^i irgenb ein $po!rott)§fi, ein 9^arr unb Säufer, über

eu(^ al§ 5)knf(^en erröt^e."

Erinnert ber S^ioman „3lrme Seute" an (Sogol'S „^Oftantel", fo gemannt

un§ eine onberc ßrjä^lung „S)er 3)oppelgönger" an ha§ „Zac^zbnä) eine§ ^xx=

finnigen" öon bem S^erfaffer ber „S^obten Seelen". @oliab!in fie^t fic^ in feiner

S3camtent!^ätig!cit bon Süge unb §euc§elei umgeben; er U)ei§, ha% man ol^nc

biefe 5Rittel ni(^t öortoärtS lommt, unb treibt e§ genau fo toie bie Uebrigen.

5lllein in feinem Innern lebt hk Se^nfud§t, ha^ ©efül^l ber $perföuli(^!eit ju

retten unb in bem ^o^tmer ber S5ureau!ratie nid§t ganj unterjugel^en ; er quält

fi(^ mit t)ergebli(^en S3erfu(^en, biefen ©egenfa^ 5u bereinigen unb öerliert

barüber ben 33erftanb. @in bertoanbter 2;^pu§ ift bie ^igur be§ Sd^umloto in

ber 9lobeÜe „@in f(!^tüa(^e§ ^erj," toorin ein SSeamter gefdjilbert toirb, ber ft(j§

mit ben !^eftigften SSortoürfen peinigt, toeil i^n ber ©ebante an feine Siebe bie

(Srlebigung einer nebenfäc§li(^en 5lrbeit öergeffen lie§. ^n „§err $pro(^artfc§in"

gci^t ein ®eiä!^al§ an bem @ebon!en ju @runbe, bafe er öerl^ungern muffe,

tüä'^renb bo(5^ in fein D^u^ebett ein !leine§ SSermögen eingenäl^t ift. ^m „Spieler"

bilbet bie Seibenf(J§aft , toeldie hk 5Jienfc^en immer lieber jur Stoulette 5urütf=

treibt, ha§ treibenbe 5!Jlotio : eine alte 3)amc bringt il^ren 3^effen um bie ertoartete

©rbfd^aft, inbem fte, bie man f(^on für :§albtobt l)ielt, an ben Spieltif(S§ eilt

unb habd il^r SSermögen einbüßt, toäl^renb ein armer Seigrer burc§ ha^ launifi^c
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©Iü(f pIö^Hci) 3u 3Bc[i^ fotnmt, bcnfelBcn abex leic^tfinnicj burc^önnqt unb im

SSefltiff fte:^t, ft(^ ba§ Seien ju nehmen. 2)ei: ^auptfeljler in S)oftoietü§!i'§

^Tjä^Iungen, ba§ SBrettc unb UeBertrieBene in ben Situationen, ber 5JlangeI an

©efc^moc! tritt in ^olge ber jugenblii^en f^rifd^e ber 5lu§fü:§rung nod) nid^t

fo ftörenb ^eröor toie Bei ben fpäteren 5lrBeiten. ;3n bem 3lontanfragment

„^Jcttc^en 9le§toanoh) ", Bei beffen 5tBfaffung üBer ben 5(utor bie fur(i^tBare

^ataftrop^e feiner 5öerl§aftung unb 35erurt:^eilung l^ereinBradi, öerfenÜ er ftd§ in

ha§ (5mpftnbung§leBen eine§ ßinbe§ int Äani:pf gegen Unterbrüdung unb

^ränfung unb fdiilbert ben Unterfci^ieb jtoife^en bem armen, frül^jeitig jur SBe=

oBa($tung unb Äenntni§ ht§ SeBen§ erlogenen 3^ett(f)en unb il^rer ^reunbin, ber

öertDö^^nten reichen Äatia, in |)fi)c^oIogif(i^ meifterl)after Sßeife. Seine eigene

träumerifi^e 9latur !^ot ber ^it^ter enblic^ in bie Beiben ©rjä^^lungen: „^ic

äßirtl^in" unb „^eHe 51äc^te" gelegt, ^n il^nen Berii^tet un§ ber ^elb, toie er

jerftreut unb na(^benfli(i^ jtDifc^cn ben unenblicä^en |)äuferreil^en $Peter§Burg§

fpajieren ge^t, bie feltfamften @inbrütfe in fid§ aufnimmt, 5lBenteuer fud^t unb

finbet, o^ne ba§ 9tätf)fel, ha^ i^m biefe§ Bunte Spiel bei SeBen§ aufgiBt, löfen

3U !önnen. So toanberte au(^ SDoftojctDiü in ber öerfü^rerifd^en unb gefä!§r=

lid^en ßäorenftabt um'^er. @r Blirftc um ^iä^ unb in ft(i§, unb in feiner ^pi^antafte

feierte ha% SeBen, ha§ er mit toeit erfd)loffenen Sinnen in fi(^ aufnal^m, toic

Bei jebem SDii^ter eine tuunbcrfame 5luferfte!^ung al§ fd)ran!enlofe§ Sinnen, Sinnen

unb 2;räumen.

^e füfeer unb Perlorfenber bicfe träume tooren, befto erfti^retfenber mu§te ba§

plö^lic^e (S.xtoaä^m aulfallen.

II.

SelBft hk cifernc Energie be§ ^aifet§ 9'licolau§, ber fo gef(?§idt h)ar, jeben

Sßerfud§ einer politif(^en SSctuegung im ruffifi^en 3Sol! ^u unterbrürfen, fonnte

c§ nid^t Oer^inbern, ba% öom toeftlic^en Europa mand^erlei ^i^^en üBer Staot§=

leBen unb fociale 5lngelegen^eiten ins Sanb brangen. ^c tüeniger man pra!ttfd§

cttüa§ leiften burfte, befto leB^aftcr enttoidfelte fid§ ba§ ©efpröc^ üBer bie

StoffgeBiete, ju benen man burcf) 25rof(^üren unb 3eitfd^riften, am meiften burd^

bie SBüd^er ber frauäöfifc^en Socialiftcn angeregt lüurbe. Söenn e§ in ben jtuanäigcr

^ai^rcn ha§ S5orrcd)t cinjelner öorne!^mer 5Ränner toar, fi(^ üBer hU 5Rittel ju

unterhalten, bur(^ bereu 5lnh)enbung man auf ba^ öffentliche SeBen be§ Sanbc§

tool^lf^ätig eintoirfen fönnte, tourbe in ben Pierjiger 3a!^ren biefel S5ebürfni§

Bereits Oon S3eamtcn, Dfftcieren, Si^riftftellern unb Sel^rern empfunben. Wan
Bilbete ^manglofe ^Bereinigungen unb ^ielt regelmöfeige 3ufammen!ünfte aB, o!§ne

ha% benfelBen jebod^ eine fefte Organifation ju ©runbe gelegen '^ätte. @§ tpurbe

öicl gefproi^en unb toenig ober gar ni(^t§ unternommen. 5lBer ein Wann ioie

^aifer 9licolau§, ber ftol5 barauf toar, ber liBeralen 5lnftetfung be§ 2Beften§

ben 2öeg üBer bie ©renje aBgefi^nitten ju ^^oBen, mufete biefe @eban!enfünben

für in ^o!^em ©rabe fträflid^e SSerirrungen galten. %uä) Bei einem SSeamten

be§ 5lu§h3örtigen 2lmte§, ^etraf(^em§!t) , fanben ieben Freitag fold§e @efell=

ft^often ftatt, öon benen man Bereits im Wdx^ 1848 burd^ einen ^enuncianten

^enntni^ er:^ielt. ©§ foEte ein großer ^^ang ausgeführt toerben. Wan lie§

ba^er bie SBetl^eiligten ein ^a^r lang ru!^ig getnä^ren, um fte fidler ju mod^en,

2eutfd5e tRunbfdöau. XV, 9. 24
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üer^aftete bann aber im %pxii 1849 bretunbbretfeifi bon tl^nen, lauter iunqe

5!Jlänner, üon benen nac§ ad^tmonatltd^er Unterfu(^ung stüölf al§ unfc^ulbtg töte=

ber entlaffen, hu übrigen öierunbatüonaig bagegen jum 2:obe bur(^ ßrf^iefeen

berurtl^eilt tuurben. Unter ben le^teren befanb fti^ au(i^ ber ehemalige Ingenieur,

Sitularrot^ ^eobor 3)oftoietr)§!i , bem man hu „S^eitnal^me an öerbredjerifd^en

jptänen, bie ^Verbreitung eine§, ©d^mä^ungen ber SlHer^öc^ften ©etoalt unb ber

reci^tgldubigen ^irc^e ent^altenben $Prit)atbriefe§ , unb ben 3}erfud^, gegen hu
Ütegierung gerichtete ©(i^riften öermittelft einer ^au§lit]§ograpl^ie p t)ert)iel=

faltigen," nad^getoiefen ju ^aben gloubte. 6ine 3lller^ö(^fte SSeftätigung fügte

biefem 6pruc^ folgenbe S5emer!ung an: „^ft unter 35erluft aüer Stanbegred^te

5u öier ^ai^xtn 6trafarbeit auf ber ^eftung unb bann jur (Sinftellung in ben

^Rilitdrbienft al§ (Semeiner ju öerurt!^ eilen." lieber bie 2lu§fü!^rung be§ Urt]§eil§

rii^tete SoftoietoSti an feinen SSruber '^li^ad, ber ebenfaUg öerl^aftet, aber

unfi^ulbig befunben toar, folgenben intereffanten ^rief: „2Bir tourben auf ben

©emenohJpla^ gefül^rt. S)afelbft töurbe un§ ha^ Urt^eil öorgelefen, toelc^eg über

un§ 5lHe hu SobeSftrafe öerl^ängt. 5Jlan gab un» ha^ ^reuj ju !üffen, jerbrad^

S)egen über unfern ^ö:pfen unb legte un§ bie tüei§en 2^obtenl^emben an. 2)ann

tourben tüir ju S)reien an ^Pfä^le gefci^loffen, um ben 2^ob ^u erleiben. ®a iä)

ber ©ed^fte in ber 9tei^e toar, glaubte id§, ha^ id) nur tüenige 5)linuten ^u leben

]§aben Inürbe. 3id) gebac^te S)einer , mein trüber , unb ber 2)einigen .... e§

gelong mir au(^ nod^ , ^piefftfd^ejeh) unb 2)uroh), bie neben mir ftanben, ju um=
armen unb öon il^nen 5tbf(^ieb ju nel^men. ^lö^lid^ hjurbe ^um 9tüdEmarfd§

getrommelt; toir ttiurben loSgebunben, jurürfgefüf^rt, unb man la» un§ öor ha%

©e. 5Jlajeftät un§ ba» Seben fd^en!e; bann tourben hu enbgültig beftätigten

Urt^eile öorgelefen."

5lu§ bem bürgerlichen fieben l^erau§geriffen, einer longtuierigen Unterfud§ung§=

]§aft untertöorfen, im ^^nerften burd^tüü!^lt bon ben fd§auerlid)en ßmpfinbungen,

hu ha^ S9etou§tfein eine§ fidleren 2obe§ in il^m l^erborrufen mußten, enblid§

um ben $prei§, mit Oiäubem unb ^örbern jufammenauleben, begnabigt, tüar

2)oftoieto§ti mit feinen ad^tunbjtüanjig ^aijxm anfc^einenb ein berlorener

5Utann. 6§ toar ^u befürd^ten, ha^ ber 5Drutf ber Seiben, benen er preisgegeben

toar, i'^n p^ijfifi^ unb geiftig aufreiben toürbe. ©eine 2ßiberftanbifäl^ig!eit

crtüieg ftd) jebod^ ftar! genug, um allen ©d^redtniffen trogen ^u lönnen. 6r

ging au§ biefer ^Prüfung stoar nid^t rein l^erbor, benn toie feine ©efunb^eit

boburd^ untergraben tourbe, finb ouc^ einjelne f^ledfen in feinem 6^ora!ter, biele

SSerirrungen feiner $p!^antafte nur burd^ ha^ ju erllären, too» i^m in ber 33lüt^e

ber ^a'i^x^ n)iberfu!^r. 2lber 2lt[e§ in SlHem genommen, ift burd§ hu Seiben^^eit

erft ber 3)id^ter in i^m frei getoorben, ber dHann, ber ha^ Unglüdf frembcr 5Jtenf(^en

toie fein eigene» empfanb unb bem ©tubium belfelben ben eintrieb ju einem un»

ru'^igen unb ^erfal^renen , aber in einjelnen 5)lomentcn immerl)in imponirenben

©(Raffen entnal^m.

£oftojetb§ii berlebte hu !^tit ber Unterfud^unglljaft auf ber ö^eftung mit

einem merltoürbigen ©leic^mutl^ ; er fd^rieb fogar toäl^rcnb beffen eine anjie^enbe

S^obeEe „S)er Heine §elb." 2)ann tourbe er einem Transport 33crurtf)eiltcr

nad§ ©ibirien augetoiefen, unb über 2;obol§l, too mon i^m toie ben übrigen
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SeibenSgefäl^rten Letten anlegte imb bte ^oare o^fd^nttt, naä) 6emtpQlattn§!

^tbxa^t SBom ^ult 1854 Bt§ jum 5)Iq{ 1859 reichen bte SSttefe, bte et öort

btcfer, im fübhjeftltii^ett S'^eile ©ibtrieng gelegeiten 6tabt an feine SStüber unb

tin einzelne greunbe, tok ben 2)id§ter 5!Jlai!oh), ben SBaron SCßrongcl fdjtieb.

©ie f(^ilbei-n in ergteifenber äöeife ha^ ßeiben be§ ^tanne§, bei* mit einer geiftig

nnb fittKc^ tief unter il^m ftel^enben (SefeUfd^aft öer!eljren mufete unb in Beftdn=

t)iger ?lngft lebte, ha^ biefer Umgang i"^n aEmälig auf ba§ ^liöeou biefet

5Jlenfd^en l^eraöbrücEen, i!^m bie 6(^h3ingen bauernb läl^men !önne. Slllein fo

Tül^renb biefe Klagerufe finb, bie er an tl^eitne!^menbe ^erjen ri(i§tete, mufete bcr

£)i(^ter bod) nod§ einen l^ö'^eren 5lu§brucf für fein Seelenleben finben, ha^ bur(5§

biefe au§erorbentlid§en llmftänbe in einen tual^ren 5tufru!§r öerfe^t toorben toor.

S)ie „^Jlemoiren au§ bem tobten §aufe" erf(^ienen 1862 ruffif(i^ unb gtoei

3a^rc barauf in einer beutfci^en, jtüeiBänbigen 2lu§gabe, hk aber fo tüenig Erfolg

"^atte, ba% ber Seip^iger 25erleger, SBolfgang ©erl^arb, ^xä) naä) S]er!auf bon

l^unbertfünfjig @jemplaren genöt!^igt falj, ben 9ieft al§ ^a!ulatur ju öer!aufen.

Um hk ruffifrfje Siteratur flimmerte fi(i§ bamal§, tuenn man Surgenjett) unb

^inige§ öon 5pufd)!in unb Sermontoh) au§nimmt, S^iemanb Bei un§, unb ben

Flamen S)oftojeh)§!i lernte man erft au§fpred^en, al§ ba§ |)aupttoer! be§ £)i(i§ter§,

ber IRoman „S5erbred§en unb 6trafe," in§ Scutf(!§e übertragen tüurbe. £)a

erinnerte man fid§ aui^ be§ frü'^er öcrnai^läffigten anberen ^u(^e§; c§ fe'^ltc

uii^t an 9k(5§fragen, bte öorläufig unbefriebtgt bleiben mußten, U^ enblid^ eine

neue Ueberfe|ung 'bzi |)einric^ finben in 2)re§ben erfd^ien, hk nun eine gan^

öubere 5lufna^me fanb. 2Ber ba§ S5u(^ ein 5)^al jur §anb genommen l^at,

tnu§ fid§ geftel^en, ba§ ein l)a§lid§er unb abfto^enber Stoff foum jemals burci^

bie ^unft einer in iftrer 6infad)l^eit großartigen S^arfteHung unb bie SBärme

t^ter @m:|3finbung fo geabelt n)orben ift, toie ba^ Seben ber fibirifi^en ©traf»

linge burc^ £oftojem§!i. ,3m allgemeinen mu§ man fic§ lauten, bie reforma=

torifd)e ^raft literarifc^er Söerfe ju überfc^ä^en, ha bie Stimmung, hk man
als il^re f^^olge betradjten möchte, tüenigften» jum 2;!^eil hk Urfad^e i^re§ @nt=

fte'^en§ toar. Slber in biefem ^att barf man bo(^ fagen, ha^ ber £)i(^ter, öon

"feinen fonftigen 33erbienften abgefe^en, ba§ Seinige beigetragen 1)at, um feinem

SSoll über bte Mängel ber 9ted)tlpflege bie klugen gu öffnen, unb 3ugleid§ bie

Erörterung öon i^ragen anjuba^nen, benen eine tief fittlid^e Sebeutung nii^t

übäufpreci^en ift.

2)a§ „Sobte <^aul" ift ha^ 3ud)t^aul. SDer 9kme pa^i nur ju fel^r, ba

bie Sträflinge ber bürgerli(^e 2;ob ertoartet. ^ie ßrben be§ SSerurt^eilten lönnen

fi(^ in fein @igent!^um tl^eilen, feine ^yrau barf ftd§ für öertotttmet erllären

laffcn unb einen anberen 5Rann i^eiratl)en. £ie ©raufamfeit biefer S3eftimmung,

bie ungemein große !^diii ber 95erf(!§itfungen unb ber ©ebanlc an bte ^erjlofig*

leit be§ ganjen 25erfalircn§ l^aben jufammengcmirft , um im ^emußtfein be§

ruffifc^en 33ol!el ben S3erbre(^cr ju einem ©egenftanb be§ tiefften 9Jlttleib§ ju

tnacS^en. @r tuirb niemals anber§ al§ ber „Unglücflid^e" genannt, il^m ttjerben,

tüenn e§ nur irgenb angebt, Unterftü|ungen unb ^ia'^rungSmittel jugefterft. ^n
Sibirien felbft gibt e§ Crtc, tuo bie ßeute be§ 9Zac§t§ einen ^rug SBaffer unb
ein Stütf Sorot öor ber 2^ür il^re§ ^aufeS surürfloffen, bomit ein SSerurtl^eilter,

24*
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betn e§ gelunc^cn ift, feiner §aft pi entfommcn, fic^ botan erlaBen !önnc. 5Ran

fielet in biefen ©trafen alfo nic^t einen Sci^u^ ber ntenfd§li(i)en ©efettfc^oft,

fonbern nur SCßtHÜit unb |)ärte. 2lu(^ S)oftoieh3§!i tüirb öon leiner anbercn

©mpfinbunci Befeelt. @r nimmt eine Slnalijfe be§ ©eelenäuftonbe§ ber SSer»

urtl^eilten öor unb fm^t auf bem @runb i!^rc§ ^er^enS bie ©teilen auf, lüo^in

ba^ 25erBrecf)en unb ßafter nod^ nic^t gcbrunc;en finb. trifft er auf fold^c

6^uren reiner menf(i)lic^er @mpfinbunc{, fo ge-^t er il^nen forgfättig no(^, fro^,

ben gijttli(j^en ^un!en ber Siebe unb 2Bo!^rl^eit au(^ Bei biefen 5!Jlenf(^en, bie

öon ber übrigen ©efeüfc^aft lo§geIöft finb, nid^t ganj crlofd^en ju finben.

„UeBerall gibt e§ fdjiimme 5}ienf(^en," Reifet e» an einer ©teile be§ SSu(i|e§,

„unter ben f(^Iimmen aber auä) gute; tüer tt)ei§, öielleic^t finb biefe ^Jlenfd^en

gar nid^t fo öiel örger al§ jene übrigen, toelc^e bort au^er^alb be§ 3ucf)tl^aufe§

geblieben finb. ®ott im Fimmel, ^ätte ic§ bamal§ nur al)nen !önnen, tüie fel^r

ftd^ bicfer mein ©ebanfe al§ tua^^r ertoeifen follte." Unb an einer anberen

©tette: „^i^ ^ui^t^aufe !ommt c§ mitunter öor, ba§ man einen 5[Renf(^en

3i0^relang !ennt, i^n für ein 2;i§ier l^dlt, nic^t für einen ^Jlenfi^en, unb i^n öer=

ad^tet. Unb ^Iö|Ii(^ !ommt äufäEig ein Moment, töo bie öerborgenen ^äfte

feiner ©eele untüilüürlii^ burc^brec^en unb i!^r eine foI(|e güHe öon ©efü^t

unb ©emütf), ein fo tiefe§ 3}erftänbni§ be§ eigenen unb fremben 2eibe§ getöal^rt,

ha% e§ eud) gleid§fam tüie ©d^u^pen öon ben Singen fäUt." Unb enblid^ ha^

SSe!enntni§ jum ©d^lufe, al§ ber SSerfaffer 3lbf(^ieb nimmt öon bem büftern

€rt, ber i^n fo lange gefangen i^ielt: „2Bie öiel ^UÖ^^"^ töar umfonft in biefen

SBönbcn begraben, ösie öiel !^o!^e ßröfte gingen ^ier öergebli(^ ju ©runbe!

5Jlu§te man e§ bod^ gerabe^u fagen, biefe§ SSolf töar ein aufeergetoö^nlid^eg. 3ift

bieg bod§ öiellei(^t ber begabteftc, ftär!fte Xl^eil unfere§ ganjen 33ol!e§. 5lber hie

gewaltigen Gräfte gingen umfonft öerloren, gefe^lo§, red)tlo§, unrettbar, unb

toer töor fd^ulbV
'

£)oftoietD§!i legt bie ©räö'^lung einem ruffifd^en ©beimann, ber au§ @tfer=

fud^t feine ^rau getöbtet ^at unb nod§ 5lblauf ber gefe^lid^ beftimmten äel^n=

jäl^rigen ©trafjeit al§ Sßeriüiefener ein befd§eibene§ unb untablige§ Seben fü^rt,

in ben 5Jlunb. ©ein ^axrn ift 5llejanber $Petrotüitfc§ ©orjantfd^üotü. 5Jlit ben

2lugcn biefe§ 5!Jlanne§ fe^en toir ha^ am ^eftungBtoaE gelegene (Sefängni§ mit

feinem großen ^of, ber öon einer l^o^en, öon ©(^ilbtnad^cn befe^ten Umjäimung

umfd^loffen ift unb ben langen einftödtigen ßafernen, in n)elc^en bie befangenen

untergebrad^t finb. @§ ift eine 3Belt für fid§, in bie töir eingefül^rt tüerben, unb

bie 5Jcenfd^en, hu fie gufammenfe^en, finb au§ aßen Stl^cilen be§ rufftf(^en 9{eic§e§

^erge'^olt: toir finben ^irgifen unb 2^atarcn, S3etöo]^ner be» ßau!afu§, ^olen,

einen 3iuben, im ©anjen eine ©efeEfd^aft öon ettöa brei= bi§ öierl^unbert jperfonen.

S)er 5lutor mad^t un§ mit ben ^auptt^pen nad§ einanber be!annt, unb töie

er fie un§ f(Gilbert, glauben töir fie mit |)änben greifen ju !önnen. @in

ßl^araftcrjug ift Ü^nen atten gemeinfom: fie finb bur(^au§ ol^ne @efü^l für bie

©d^tüere be§ 33erbred§en§, ba§ fie in§ ©efängnife gebrad^t l^at, fie töiffen nid§t,

tDa§ 3f{eue unb 5)^itleib ift. SBenn fie auf Stauben unb 5Jlorben ^u fprcdjcn

kommen, finb fie öon einer kaltblütigst, bie un§ fd^aubern mad^t
; fie bel^anbeln

ha^ SSerbred^en töie ettöa§ ©elbftöerftänblid^e§ unb finb ber feften 5!Jleinung, ha^
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fic o^ne (Srunb Beftroft toerben. ©eratl^en ftc ein Wal in ©ntrüftung, tote Bei

ber ßräöl^lung be§ 9täuBer§, ber einen fünfjäl^xtgen ^noBen erfc^lagen l^at, fo

gefd^ie'^t ba§ nii^t au§ ntoralifd^em ©efü^l, fonbetn toeil fie glauben, bofe mon

über fol(^e S)inge ni(^t ju fprec^en hxauä^z. 5lIIe biefe Seute ftnb niemals ^u

bem SSerftänbni^ für ha^ 2Serfjältnt§ jtüifc^en 6{i^ulb unb ©ü'^ne erjogen Sorben,

unb ber !^eftige 3«fa"^^enfto§ , in ben fie babur«^ mit ber menfc§li(^en ®efeE=

j(5§oft gerat^en, ^at eine 5lrt fijer ^bec in i^nen erjeugt. 2)iefe ^bee f(?§leifen

fie burc^ t^r ganjeg ßeben tok bie ^ette, on bie fie gef(i§miebet finb, toä'^renb

fie im Uebrtgen gutmütl^ige 9Zeigungen im X^un unb Soffen, oft fogar eine fein=

fül^lige 5lrt an ben 2:ag legen, ©anj üer!ommene ^enfc^en, toie ber f(^red£li(ä^e

(Safin, über ben bie unl^eimlici^ften ©efc^id^ten im Umlauf finb unb ber

tjon feiner trunlenen Ulaferei nur baburc^ ju l^eilen ift, ha% man U)n l^alb

tobt f(^lägt, ober ber elenbe S)enunciant unb SBüftling 5l~ff finb in ber

^Jlinberja^l. ^et ben Uebrigen toerben toir beftänbig baran erinnert, ba§ e§

nur in einem 5pun!t ber Umbilbung i^re§ 6^ara!ter§ beburft ^ätte, um fie ju

nü^lid^en SSürgern unb brauen 5>lenf(^en ju mad^en. 3öa§ ^at ber 5lltgläubige

^et^an, ha% er in§ ©efängnife toanbcrn mu§, um ^ier Sag unb ^la^t ju @ott

^u beten unb fii^ f(^meräli(i^en ®eban!en über feine Oerlaffenen ^inber l^in5u=

geben? @r l^at, toeil e§ i^m fein ©lauben fo befa^^l, eine ßir(^e Oerbrannt; er

toürbc feiner Ucberjeugung aber auä) jebeg onbere Opfer gebracht l^aben, ba§

feinen 50litmenf(i§en üietteid^t jum 6egen gereicht l^ätte. Ober feigen toir un§ ben

pbf(^en guti^er^igen 6firot!in an, ber nid^t getou^t ju ^oben fd^eint, toag er

t:^at, al§ er in einer üerjtüeifelten 6tunbe ben ßommanbanten erftod^. 6r ift

toeit mel^r burd§ bie graufame SSe^anblung im 5Dienfte, burd^ quälenbe* äu§ere

Umftänbe, ali huxä) eine natürlid)C Einlage jum S5öfen in ha^ 23erbrc(^en ]^inetn=

getrieben toorben. 5lfim 5l!imitfc^, ein anberer 3}erurt^eilter, toar Officier im

^au!afu§ unb glaubte nur einen 5lct ber ®ere(^tig!eit ju üoEbringen, al§ er

einen !leinen ^yürften au§ ber ^Zad^barfd^aft , ber bie i^^ftung überfallen unb

angejünbet l^atte, nieberfd^ofe. 5lnbere 6^ora!tere toerben un§ gerabeju al»

lieben§toürbig ^ingeftettt, fo ber SeSg'^ier ^lurra'^, „ber Sötoe", ber tocgen feiner

@'^rli(f)!eit unb f^römmig!eit attgemein beliebt ift unb ber fein ganjeS Seben

auf bie eine |)offnung ftü^t, toieber in ben ^au!afu§ jurücfgefd^icEt 3u toer=

ben; ber junge £!ag!§eftaner 5llei, !lug, fleißig unb befd§eiben, ber im ®e-

fängnife lefen lernt unb bie SBorte ber Sibel mit SÖegeifterung in fi(^ aufnimmt;

ber treuherzige S3a!lufd§in, bem bie Siferfud^t in jenem 5!J^omente, al§ er feinen

begünftigten 9lebenbu!^ler über ben Raufen f(i)o§, bie S5efinnifng geraubt l^otte.

©elbft ein 5[Jlörber toie 5petroto unb ein ^ann toie 6fud^iloto njerben uu§ im

Saufe ber ßrjäl^lung f^mpat!^ifd§ : ber ßine tuegen ber 5lufmer!fam!eit unb gür=

forge, bie er bem 33erfaffer entgegenbringt, ber 5lnbere burd^ fleine G^aralterjüge,

bie auf ein üerfeinerte§ @m:pfinbung§leben fd^liefeen laffen.

S)ie befangenen Serben un§ in ben Oerfdt)iebenften Situationen gefd^ilbert,

bie bei bem Sefer balb innige 2^!§eilnal)me , balb eine fid§ Ui jum ©ntfe^en

fteigernbe qualOoEe ßmpfinbung i^erborrufen. Söie rü^renb ift bie ©rääl^lung

Oon ber ^eier be§ 61^riftfefte§ im ©cfängni^, üon ber (Sammlung, bem @rnfte,

Izm frommen ©laubcn an ettoa§ 6ble§ in ber ^enfd^enbruft, Oon bem in biefen
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%ac^m felBft bie Slol^eftcn einen §quc^ fpüren, 6i§ bie guten 33otfQ|e unb @e*

banfen naä) ed^t rufftf(i§er 5)kntcr im SSranntnjcin crträn!t ttierben. ^öd^ft

originell unb intereffant ift bie S3ef(^rei6ung einet ^^eotettjorftellung , Bei ber

fäntnitli(^e SfoHen burc^ S5erutt!^eilte botgcftcHt tocrben. @5 ^ot einen bdntont=

fd§en 9iei3, ju Beobachten, mit toctd^em gifet fi(^ bie Sträflinge au§ ber ©e»

Bunben^eit i^rer ©jiften^ in hk ^reil^eit ht^ $p!^QntafteleBcn§ retten, tnie fie im
5iQ(i)empfinben frember Seibenfc^often i^x eigene? Seib öergeffen unb nod^ im

2raum bQ§ ©rIeBte mit ünblic^er ^reube ju genießen fortfahren. (Sin jtoeite^

^apiki tüic biefe§, au§ bem man nic§t ba§ £od§en ber 3}eräft)eiflung , fonbcm

be§ !^eiterften UeBermutl^S !^ört, too bie Sl^rönen nid)t bem Sc^merje, fonbern

bem Söel^agen entftammen, ^at ba^ SBud^ nid^t aufjuhDeifen. 2)oftoieh)§!i'§ ^nft
ber 2)arfteIIung t^ut aufeerbem ha^ ^^i^w, um in ber 5lnalt)fe ber iux 2luf=

fü!^rung gelangenben 6tüc!e, in ber ß^arafterifti! ber 6d§oufpieIer unb ber

Stimmung be§ ^uBIicum§ eine ^^ülle eBenfo crgij|li(^er toie fein BeoBad^teter

S)etoiI§ äu geBen. 5lu(^ ouf ha§ S3erpltni§ ber befangenen ^u ben jEl^ieren

!ommt ber 35erfaffer ju fprec^en unb Bei biefer ©elegenl^eit erjöl^lt er öon einem

flügellahmen, !^in!enben 5lbler, ben bie Sträflinge eine§ 2;age§ in ha^ GJefängni^

geBrad^t Ratten. 2)a§ S^^ier läfet 5Ziemanben an fid^ ^cran!ommcn, e§ nimmt

!aum ettoa» ju ft(^ unb fd^eint in ber ®efangenf(i)aft boppett etenb gu fein. Da
Bcfd^Iie^t man, bem SSogel bie ^rei^eit toicberäugeBen. „^aä) 2ifd§, al§ pr
StrBeit getrommelt toarb, nal^m man ben ?lbler, bem mon, toeil er fic^ tüd^tift

3u toel^ren anfing, ben SdjuaBel jul^ielt unb trug i!§n au§ hcm ©efängnife.

5Jlan ging Bi§ jum äöaH. 2)ie ätüanjig Seute, bie fti^ Bei biefer SlBtl^eitun^

Befanben, toaren neugierig ^u fet)en, iool^in fid^ ber Stbler BegeBen toürbe. Selt=

^am, alle zeigten eine getoiffc 3wf^ieben]§eit , al§ oB ein 2;^eil üon il^nen felBft

bie ^reil^eit empfangen fottte." ^n fo fnapper ^orm eine ©mpfinbung au§äu=

brücken, gelingt £;oftoieh)§!i in ben „5!Jlemoiren au§ bem lobten |)aufe" meifter=

l^aft. Später foEte er biefe ßunft gan^ öerlernen, um an i^re SteEe eine üBer«

trieBene ®efül^l§felig!eit unb SSreite ju fe^en.

SCßir l^aBen jeboc^ nod) ber Sc^ilbcrungen be§ ^äfelic^en ju geben!en, mit

benen ber 2)ic^ter ha^ 2^or ju ben ^Uad^tfeiten be§ menf{|Ii(f)en SeBen§ toeit

öffnet unb unferen ^flerPen ftarfe ^w^utl^ungen matä^t. @r toagt fid^ an eine

SBercinigung p^ljfifd^en unb feelifd^en @(enb§ ]^eran, iric fie in biefer realiftifc^en

2lu§fü!§rli(^!eit !aum ein 5lutor öor i^m iemal§ oerfud^t ijat 6§ l^onbelt fid^

im 2öefentli(^en um hk ßapitel, bie fid^ mit bem SeBen im 2)ampfBabe, mit

ben Tanten im |)ofpitaI unb ber 3lu§fü{)rung ber ^prügelftrafe Befaffen. @&
finb gum 2;i^eil SBilber eine§ ^öUenBreug^el, in bercn Sluämalung bie ^l^antafte

be§ 5(utor§ fd^toelgt, o^ne ha% man i^m be§^aI6 UeBertreiBungen öortoerfen

lann. Wan glauBt Beim Sefen einen ängftli(^en, toüften 2;raum ju burd^=

leBen. 3)iefe SBIötter finb, toag bie Sage ber Unglüdflidfien in SiBirien anBetrifft,

iebenfall§ 2)o!umente oon BleiBenbem 2[ßert^, fo öiel fid^ aud^ bie S3erl^ältniffe

äum SSeffern mittlertoeile gcönbert l^aBen mögen. UeBer bie Slntoenbung ber

jprügelftrafe finb bie 5lnfi(^ten immer auieinanbergegangen. SCßä^renb bie @inen

bie unglauBlid^ften S)inge barüBer erjä^len, Beftreiten bie Slnbern, ha% fie üBer=

l^oupt tor!omme. 2ßa§ 2)oftojetD§!i batüBer Berid^tete, läfet eine Steigerung
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be§ @ntfe|cii§ !aum nocf) ju; er fpnc^t öon ^tüei-, btet=, jo öiertoufenb ^ieBen

unb Behauptet, ba§ bie 23et6rcd§eT, bic mit 3f{ut^en gefdalagen hjerben, tne^r p
leiben i\ahm aU fol(i^c, beten SSeftrofung mit bcm Sto^e erfolgt, äßit BroucS^en

biefe Unmenfd^lici^feiten nid^t 6i§ in§ ßinäelnc 311 äergliebetn ; e§ genügt, bie

^ö^e, 6i§ 3U tneld^et bk ®taufom!eit ber tuififd^en Mtij ^inaufgefdiXQu'Bt

toetben !onnte, ju fenn^eid^nen, um c§ üerftänblic^ ^u motten, tt)te boi ^itleib

mit biefen Opfern ficä^ ju ber l^eifeen, oHumfoffenben 2\eU für bie Firmen unb

Unterbrücften fteigern mufete, bic ben leitenbcn @eban!en in ben Schriften

3)oftoietu§fi'§ Bitbet. äßer für ein t^atföc^Iid^ ganj geringes 35erge^en alle

Dualen ber Sobelftunbe erbulbet, tocr ^a^relang mit einem auf ba§ ^^^^Ic

gerichteten ©eifte unb einem njorm pulftrenben ^erjen in einem fibirifd^en ®e=

föngnife gelebt ^at, !onnte ben äßert^ eine§ Dafein§, bas fic^ mit einem öotten

i^n^alte erfüttt, tt)og öerfte^en. DoftojetoSti ftredfte bie ^anb mä) ben golbenen

f^-rüc^ten au§. 2Bir Serben fe!^en, tt»e§!^alb er fie fo feiten p erfoffen

Dermod^te, lt)e§^alb i^m fo oft nur trojfcne Slötter unb bürre§ ©eätueig in ben

6c^o§ fielen.

m.
@§ ift unmögtid^, in ben 3Ber!en bc§ S)ic^tera irgenb h)elcf)c !tare, 9efe^=

mö§ige ^nttoirftung nac^jutüeifen. SCßie fein SebenSfc^iff fteuerlo§ balb bie eine,

bolb bie onbere 9iid^tung einfd)lug, fo hjar aud^ fein ©(^offen in einem fort*

toöl^renben Sßedifel üon ^^liebcrgang unb 3luff(^Jt)ung begriffen, unb ätnar in

einem fold^en ©robc, bofe fid) an ein ^leiftcrtnerf erften 9tange§ eine !aum

bead)ten§h)ert^e, oft ganj öerfe^lte 5lrbeit reifte. 5liemat§ ift ein Sd^riftftetter

fo toenig ^err feines Talentes getoefcn. 5[Ran möd)te faft auf ben @eban!en

!ommen, bü% an feinen äßerfen ätrei gan^ üerfc^icbene ^KJlenfc^en, ein ©enie ber

ergäl^lenben ^unft unb ein getoö^nlid^cr S5ielf(!^reiber gearbeitet ^aben. ^n

SGßal^r^eit ift biefer ©egenfa^ aber öollfommen erflört burc^ baS namcnlo§

äcrfal)rene unb unglüc!lid^e ßeben 5)oftoieh)§!i'§, ba^ itim jebe innere Olu^e, ieben

feften 5Jlittelpun!t na:^m. ^D^lit ber ^Befreiung au§ ber ^aft hörten bie ^[al^re

ber ^Jrüfung für i!^n nid^t auf, ja fie fonben eigentlid^ erft mit feinem

Slobe i^r 6nbe.

^m ^a^re 1859, ein t)olle§ ^a^rje^nt nai^ ber über i^n ^ereingebrod^enen

ßataftrop!^c, burfte ber 2)id^ter Sibirien öerlaffen unb toieber euro)3äifd§e§ @rb*

reid^ betreten, nad^bem er bereits einige 3eit öorl^er fein £)fficier§patent unb ben

®enu§ feiner bürgerli^en 3fied§te äurüierlangt l^atte. 9lid^t nur mit i^m, fonbern

mit feinem gangen SSaterlanbe tüaren bk toid^tigften SSeränberungen torgegangen.

5^icolau§ toax geftorben, unb baS t)on il^m öertretene Softem folgte t^m unauf=

l^altfam nad^. 3)er ftarre Sßoben, auf bem er als 3lllein^errfd|er gehaltet l^atte,

fog Sid^t unb SGßdrme ein unb jeigte überall frifd§ auf!eimenbeS Seben. S5on

einem @nbe beS Steid^eS bis jum anbcm befd^äftigte man fic§ mit ben S3or=

Bereitungen jur 3lufHebung ber Seibeigenfd^aft. Surgenieto toar mit ben „Sfijäen

ouS bem 2;agebud^ eines ^ögetS" als mäd^tiger ^ufer Vorausgegangen; il^m

folgte Stlejanbcr ^ergen, ber öon Sonbon auS mit feinen ©c^riften gang 9ftufe=

lanb in 5ltl^em !^ielt, todi^renb bie $preffe fi(^ ber i^r öerliel^enen größeren ^reil^eit

Bebientc, um einerfeitS an bem SSefte^cnben eine fd^arfe ^iti! gu üben, anberer=
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fe{t§ bie gorberungen füi; bie ^u'^unft feftjuftetten. ^Ron ^di) tüiebev eine @nt=

totdElung oor ft(^ unb glaubte an bie ^utc^fü^tBailett öon 3ibeen, für btc man
frül^er ^oä)X)nxäÜ\a genannt toutbe. SBte foHte ein ©c^nftfteller , ber feine

SSegeifterung für biefe ^beale fo tl^euer U^aliU l^atte, nici^t aUe Gräfte anfpannen,

um al§ S3eoba(i§ter unb 2)arfteIIer biefen neuen 5Jlenfc§en unb 3"ftönben gere(i^t

3u hjerben!

51I§ bie bequemfte unb h)tr!ung§öoIIfte gorm, um ha^, tüa§ i^m in ^opf
unb ^erj leBte, auSjubrüden, erfc^ien il^m ber ^ou^'naHsmuS. ©ein iSruber

Tlxä)azi gaB gu 5lnfang ber fec^jiger ^at^xt in ^Petersburg bk Journale „S)ie

^eit" unb „2)ie gpoc^e" ^erau§. 5Rit :^ingeBenbem @ifer fd^lofe fid§ Doftojetosfi

biefen Unternehmungen an, bie feine ^ampfesluft entfeffelten , jugleii^ ober auc^

feine ^raft in unliebfamer äßeife gerfaferten. 3Benn er fid) in ber ^^robuction

für ben 2;ag oft erfd^öpfte, fo gefdioi^ biel t^eil§ au» 9ieigung, tl^eilS au§ Bittrer

9iot!§tDenbig!eit. ^eitleBeng l^aBen i!^n hk @ebon!en an bie Büttel jum Unter*

l^alt, an ben ©egenfa^ üon bem, toa§ er öerbiente, ju bem, toaS er geBraud^te

unb bie barau§ entftanbenen ©d^ulben nii^t Io»gclaffen. ^n feinen ^Briefen läfet

er hk§ ©efü^t unauf^ijrlid^ unb angftöott au§tönen. S)ie forttüäf)renben 3}er*

legenl^eiten, in benen er fid^ Befonb, erüären nic^t jum minbeften ha^ Sturftueife,

Ungleid^mä^ige unb Slufgeregte feine» 6(^affen§. ^n ben materieHen Sorgen

!amen aBer aud^ nod^ feelifd^e Seiben, bk an i!^m je^rten. 6r ^atte in ©iBirien

bie öertoitttoete f^^rau eine§ Wanm^, ber mit if\m an ber 5petrafd^em§!i'fd§en

SSerfd^toörung 2^1^eil genommen, fennen unb lieBen gelernt, aBer es fc^icn eine

SSeile, al§ oB il^m ha§ ©d^idffal ha^ ©lütf, bie ©eliebte bauernb fein eigen ju

nennen, öerfage, tceil in biefcr eine ftar!e 9^eigung gu einem 5tnbern nid^t

erlöfd^en tuottte. 5lu§ feiner bomaligen ©timmung ift öiel in ben 9toman „S)ie

©rniebrigten unb @e!rän!ten" üBergegangen, ben erften, ben er nad^ feiner 9tüdf=

!e:^r öerfafete. @§ ift ein fogenannter 3d^=9toman, unb ber ©radialer fteEt fid§

un§ al§ einen jüngeren ©d^riftftetter üor, ber genau fo toie e§ S)oftojem§!i in

2ßir!li(^!eit getrau tjat, fid^ burd^ ßntfagung martert, Bi» er naä) l^eftigen

kämpfen enblid^ bod^ an ha^ ^iß't fei^e^^ 2Büni(i)e gelangt, ^m ©anjen ift

iebod) biefer 9ioman mel^r eine SSieberl^olung unb ^ufammenftettung frül^er

gefd§affener 2;t)pen, aU dm 5lrBeit, hk öon unmittelbarer SeBenSfüHe jeugt.

Söeber in ber ßompofition nod) in ber ^eoBad^tung, nod§ aud^ in bem SEone

be§ @r5äl^ler§ toerben toir baran erinnert, ba^ ber 3)id)ter tüenige ^at}xt barauf

ba§ großartige ^aupitoext feine§ £eBen§ öoHcnben foEte. £)a§ 5JlotiO in ben

„©rniebrigten unb @e!rän!ten" Befte^t barin, ba% ein rol^er, Oon toilber Seiben=

fd^aft erfüllter ßgoift, ber ^ürft SiöolfonSfi, bk 33ermö!§lung feines ©o]^ne§ mit

9latafd§a, ber Soc^ter feine§ el^emaligen 2}erh)alter§, öer'^inbern \üiU. Sie

unintereffante ©d§njäd§lid^!eit be§ SSräutigam», ber niemal» toeiß, toaS er toiE,

oBtüol^l 5flatafd§a iftm il^re ©!^re geopfert l^at, unb ber bu§ 5Räbd§en fc^ließlid^

terlöfet, Bringt ben ßefer um jeben tieferen 5lntl^eil an biefen 3}orgängcn.

£ebigli(^ an einer 5ZeBenfigur, ber kleinen !ran!en 5iellt), nehmen toir ein öoEc§

3intereffe, h3eil biefe§ ^inb in ber ©d^ule be§ SeibenS i^r gmpfinben gur äußerften

^einfü^lig!eit gegen alle§ Unred^t au»geBilbet, aBer i!^r ®emüt:§ aud^ ju einem

rü^renben 3Ber! ber SieBe geftimmt :^atte. ^n i^ren Firmen ift il^re unglüdflid^e
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^Plutter geftorBen, Me öon ü^rem SSater öerftuijtit unb öon tl^rem ^Ronne t)er=

loffen tuar
;

fie felbft ttägt in einem ^etjleiben ben ^eint ju einem frühen liobe

in fi(^. 9leEt) erjd^lt nun i!^re Seiben§gefi^i(^te unb biejenige il^ter Butter,

bie fo öiel 5le]^nli(i^!eit mit bem ©(^icffal Üktafc^a'» !^ot, bem SSater ber legieren,

unb rü^rt ben alten Wann bamit fo fel^r, ha% er fein entf(o^ene§ unb öcx»

h)ünf(^te§ ^inb toieber öerföl^nt an fein ^er^ bi'ürft. Slur einzelne Stellen an

biefem 25ud§e atl^men toirÜii^e ^raft unb 2iefe, im ©anjen ift ber ©toff

fentimentaf unb bie 3)arftettung nii^t frei öon innerem ^ttjang.

Xk in ber ruffifc^en 3i"Ößi^^ borl^anbencn 2Biberfprü(^e unb Unüar^eiten

foÜten aBer Bolb barauf einen ungleid^ mächtigeren, ja in getoiffer SBe^iel^ung

clafftfc^en 5lu§brurf ftnben in bem ^oman „5ßerbred§en unb ©trofe" (1866), bem

ber trefftid^e UeBerfe|er, äö. Mendel, nad^ ber 5)3erfon be^ gelben ben 2itel

„9to§foIni!otr»" gegeBen l^at. £ie brei SSänbe biefer Srää^lung Bilben für un§

getoiffermofeen bie SSerBinbung jtoifci^en ben 3Ber!en ^^urgenjeto'ä, bie töir 1881

Beim 6rf(feinen ber ^encfel'fd^en UeBerfe^ung faft fämmtlid^, unb ben ©c^riften

ber üBrigen ruffifcS^en ©(^riftfteHer , hit toir ju jener 3ßit noc^ faft gar nid§t

!anntcn. ©eitbem erft Begannen tüir un§ mit ben mer!tDürbigen ßiteratur=

erjeugniffen be§ mobernen Üiufelanb» fl)ftematifd§er unb eingel^cnber ^u Bef(!)äftigen,

al§ e§ fluider ber ^aH toar, toäl^renb gleichzeitig hiz ©peculation ber UeBer=

fe^er mit berBen ^änben jugriff unb ol^ne Unterf(^eibung§öermögen 3h)ifd§en

bem ©uten unb ©c^led^ten, in Dielen Rotten fogar in einer für ben @eniu§

unferer ©prac^e Beleibigenbcn SOßeife, ben Süd^ermarlt mit rufftfc^en 9iomanen

üBerf(^tüemmte.

„23erBred§en unb ©träfe" ift ol^nc ^rage ein§ ber merüüürbigften SSüd^er,

toelc^e bie moberne erjäl^lenbe Siteratur üBerl^aupt aufjutüeifen t)ai. 2Bcnn man
e§ äum erften 5)lale lieft, !ann man bietteic^t ber DJieinung fein, ha^ ber au§er=

orbentlid^e bämonifd^e ©inbrut! hc§ Ülomon§ im 2öefentlid§en nur burd^ ben

grauftgen ©toff l^ertorgerufen toerbe. ßcft no(^ tüieberl^oltcr Scctüre, tüenn hit

Z^ai\aä)m aU folc^e nid§t§ UeBerrafc^enbe§ mel^r l^aBen, empfinbet mon bie ganjc

f^einl^eit unb äßa^rlieit ber pft)(^ologif(^en 5lnalt)fe unb BleiBt bod^ in größter

©pannung, Ineil ieber ß^arafterjug un§ hiz ^ienfd^en, um bi^ e§ fid^ Ijanbelt,

nöl^er Bringt. S)aBei feiert ba^ Temperament 2)oftojeto§!i'§ einen eigenortigcn

S:riumpl^. ^a§ ^emffene unb §aftige im Söefen be§ 2)i(^ter§, ba^ fonft oft

ben ginbrutf !ünftlerifd^er |)armonie auf^eBt, toirtt in biefem fyatt tüie eine tiefe

unb mo^lBere(^tigte 5lBfi{^t. 6ö toirb baburd^ eine unauf^örlid^e S3i6ration aller

@eban!en unb @mpfinbungen l^erüorgeBrad^t , bit un§ bie furc^tBare 2^at be§

gelben unb i!§re folgen für ben ©eeleujuftanb beffen, ber fie öerüBte, erft red§t

toerftänblic^ mac§t.

^eter§Burg, bie räf^fel^ofte ©tabt, bie auf ben ^efe:^l be» ßäaren toie auf bm
äßin! eine§ ^auUxtx^ mit i^ren fdjimmernben ^irdjen unb l^aläften au§ ben

©umpfen ber Ü^etoa !^crau§getoad^fcn ift unb auf beren unenblid^en ©trafen unb

^lä^en ber S^id^ter ^ugleii^ ]^offnung§trun!en unb enttäufd^t oft genug um!^er=

geiiTt tuar, Bilbet ben |)intergrunb be§ 9toman§. 5lBer tüir bürfen nid^t an
$peter§Burg im 2ßinter beulen, toenn bie ©d^litten an un§ PorBeifaufen, 5llle§

unter ßi§ unb ©dfjnee BegraBen liegt unb ba§ 33etüu§tfein, mit ber Slotur einen
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ctfolgreti^cn ^omipf ju Befielen, bie 5Renfi^cn ju Uefeetmut^ unb frifi^et 2eBen§»

luft anfeuert.- 2)oftojeh)§fi I)at tiielinef)t bie Stobt im ^oi^fomtnet gefciiilbett,

iuenn bie öon ben Üliefencicööuben au§ftrai^Icnbc @Iut^ butd) 5^i(^tB gctnilbett

toirb unb ^eber, bex e§ nur irgenb Beftrciten !ann, auf feine 2)atfd)e (ßanbl^au§)

flüchtet. 2)et brenslidic @eru(J^ ber Strafen, bie ^oberluft ber ^aga^ine unb
Heller finb nirgenb§ fo fc^tüer ju ertragen, tuie in ^Petersburg; fie ntad^en

bie 5Jlenf(^en nerööS unb unruhig, ^ierju nel^me man hie gel^eimnifetoUen nor=

bifd^en ^'&^U, bei beten Bleichem ©lange man um 5Jlitterno(^t Bequem lefen unb

f(^rei6en !ann unb beren ßid§t tro| SSor^^öngen unb ^aloufieen ben müben 3lugen

ben S^Iummer rouBt, um ju Begreifen, toie biefe Hmftänbe bo§ ©emütl^gleBen

Beftimmen. „^n 5Peter»Burg/' fagt eine ber S^eBenfiguren be§ 3toman§, „giBt

e§ jal^Kofe 5Dlenfd^en, bie auf ber 6tra§e SclBftgefprädje !^alten, — e§ ift eine

6tabt ber ^alBöerrütften. ©täuben bk 2ßiffenfd^aften Bei un§ in SSlüt^e, fo

toütben 5Rcbicincr, ^uriften unb $p]^itofo|)!^en ]§ier bie !oftBorften Unterfud^ungen

onfteßen fönnen, jeber in feinem ^aäje. 9iur feiten finbet man fo öiele büftere,

unoermittelte unb eigentl^ümlid^e @inflüffe, bie ouf bie menfc^Iic^e @eele ein«

loirfen, toie in Petersburg. 5Jlan Braucht nur an bk Üimatifd^en gu ben!cn."

@§ tüiü bem ßcfer jutoeilen tüirüid^ f(i)einen, al§ 06 bie iml^eimlic^e unb uner=

trägli(^c ^uli^i^e ber DZetoarefibenj all ba§ Sd^rctflic^e au§geBrütet ]^aBe, too§

in bem Sffoman erjöfilt toirb.

2tuf biefem §intergrunbe erBIicEen h)ir eine CMruppe tion ni(j§t oiel me^r aU
einem £)u^enb 5}^enf(^en unb in il^rer ^itte Befinbet fid§ ein junger BilbpBfd^er,

aBcr armer unb unglürftit^er 6tubent, 5lamen§ 3la§folnifoto , bcffen moralifd^eg

©mofinben ti^eilS in golge notürlic^er SSerantagung, t^eil§ in ^^olgc äußerer Um=
ftänbe in einen grauenerregenben 5lu§nol§me3uftanb t)erfe|t toorben ift. S)er ruffifd^e

©tubent, 5umal ber 5peter§Burger, Befinbet fi(^ in einer toeit üBteren Sage al§ ber

beutfd^c. (är ftammt meiften§ ou§ ben ärmeren 3SoI!§!taffen unb ^at oft eine

fe^r unjureii^enbe SSorbilbung genoffen; er ift in ber üBertoiegenben ÜJZel^rjQt)!

mittellog unb auf ©tipcnbien angetoiefen. SSleiBen biefe au§, fo fel^It i§m oft

ba§ 5^iöt^igfte; er teibet 5Ulangel an SBüc^ern, an einer äuträglii^en ^oft unb

fauBeren SCßo^nung. Uuäufrieben mit feinem ©d^itffal, trägt er ba» 2)üftere unb

SSerBitterte feines ^efen§ in bie (5)efettfd)aften hinein, h)0 er ju 5Rittog i%i, feine

Leitungen lieft ober allenfalls Unterftü^ungen empfängt, ^tbtx SSerfud^, fid^

freier ju Betoegen, erzeugt einen fc^arfen ^xud Don oBen, unb biefem entfprid^t

bann toieber ein fd^neEe» Umfic^greifen rabüaler ßjeftnnungen, beren 5Iu§Brüd^e

t)on ^aijx ju ^af^r immer getoaltfamer getoorben finb. @in fold^er ©tubent ift

auc^ 9ta§!olni!olt), nur mit bem Unterfd^iebe, ba^ er fid) ouf ber Uniöerfität an

^liemonben onfd^Iiefet, an feiner Unterhaltung unb ^erftreuung tl^eilnimmt, fonbem

a(§ ^etBer, t)crfd)Ioffener, innerlich ftoljer 6^aro!ter, boBei gutl^erjig unb gefättig,

feiner SOßiffenfc^aft leBt, Bi§ er eines 2^ageS ouS ^Dflongel on ^[Ritteln feine ©tubien

oufgeBen mu§, unb nun nid^t mei^, tooS er Beginnen foE. ^ebe ©tunbe erinnert

i^n an feine 5termlid^!eit, unb er fie^t oud) nid§t bie geringfte 5Jlöglid^!eit, biefer

Befd^ämenben SSerlegen^eit ein @nbe 3u mod^en. 6r Betoo^nt ein iämmerlid^eS

3immer unter bem £)ad)e eines fünfftödEigen §aufeS unb fommt oft ben gongen

Sog nid§t bogu, ettooS €rbentIi(^eS gu genießen, ©eine (SoHegienl^efte finb mit
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6tQu6 Bebcc!t, feine Meibung ift bic clenbeftc, fo ha% bte ßeute auf bet Strafe

il^n bcrettg tcegen feinet löd^crlid^en |)ute§ öerfpotten. 6elbft ein 2iä)t mu^ er

ft(^ be§ 5l6enb§ öexfagen, unb tncnn er niä)t gtcerflog öot fid^ ^inörütet, treibt

i^n ein @efü^l be§ äöibertoiHenä öor fid^ fcI6ft burci) ba§ Stro^engetoirr ber

ungeteilten, bon Sonncnglut^ öerjei^tten 6tQbt, über hk 5Rär!te unb Ouoig, bie

^nfeln unb Srüden, bie er tüie ein S^röumcnber, o^ne rec§t 3U luiffen, too er fi(^

bcfinbet, Quffu(f)t.

©ein @lenb ift um fo größer, aU er bic Seinigen, anftatt i!^nen 3U l^elfen,

no(j§ in 2tnfpru(^ nel^men mu§, obtüo^l er fielet, toie fie mit il^m leiben; feine

^Rutter lebt in ber ^Proöiuä fümmerlid^ öon i^xzx ^enfion unb öerbirbt \iä) hnx^

©triefen unb ©tiefen bie 5lugen, nur um i!§rem ©ol^ne fleine Unterftü^ungcn

fenben ju fönnen; feine fd)5ne ©d^toefter £)unia, hk in ber Familie eine§ ®ut§»

befi^er§ qI§ ©ouöernantc gelebt unb ba§ 2;roftlofe einer fol(^en (Sjiften^ jur @e=

nüge !cnnen gelernt ^at, ift entfdjloffen , einen ungeliebten, eitlen unb l^erjlofen,

ober begüterten ^onn 311 i^eirot!^en, nur um bem SSruber unb ber 5Rutter eine

©tü^e fein ju fönnen. S)a§ @^rgefü^l be§ armen S^JaSfolnifoto toirb ha=

burd^ ouf eine l^arte 5probe gefteHt, feine 6ombination§gabe, au§ biefer uner-

träglid)en ©ituotion ^erauSjufommen , auf ba§ 2teu^erfte ongefpannt. @r ift

^urift unb l^at, toie bie meiften rufftfc^en ©tubenten, "mcii hjeniger ^ntereffe für

ha§ ^ofititie unb ©ad^lic^e, al§ für gett>iffc allgemeine ^httn gegeigt, bie fid§ in

bequemer 3Beife ju Uxtl^eilen unb Sd^lüffen au§nü|en laffen. ©0 ^ai er einen

5luffa^ „Ueber ha^ 2Sefen be§ 9}erbred|en§" öerijffentlid^t unb barin bie J^eorie

oufgefteßt, ba^ e§ einzelnen au§ergeh)ij^nlid§cn ^ienfd§en geftattet fein muffe, hn
ber 5lu§fü]§rung il^rer ^been ^inberniffe, n)eld§er 5trt fie oud^ feien, l^intoeggu»

räumen. @in Kepler, ein ^letüton Würben barnad§ bie 35ered^tigung gel^abt j^aben,

5)flenfd^enleben gu opfern, toenn fie in i^^olge irgenbtreld^er Umftänbe auf feine

onbere 2ßeife ber 2Belt i^re ßntbedfungen l^ötten jugänglid^ mad^en fönnen,

toäl^renb anbcretfeitS oHe (5^efe|geber unb 9teformatoren ber ^Renfd^l^eit infofern

33erbrecl)er feien, al§ fie fic^ nid)t fc^euten, S5lut p oergicfeen, fobalb i^nen ha§

t)on 91u|en toar.

35on biefer ©ebonfenfette löfen fid^ ollmälig einzelne (Slieber lo§ unb t)cr=

toanbeln fidt) au§ Slbftractionen in praftifd^e OJlögli(^feiten. @§ jiel^en 5ßor=

fteEungen in fein ®e!^irn ein, bie il^m juerft (^iraufen ertocdfen, ftd§ il^m aber bod^

immer me!^r näl^ern, i^n tro^ feinet 3Bibertt)itten§ mit furchtbarer ©etoalt um=
flammern unb fd^lie§lic^ ju einer %ijüi treiben, bie er too^l im 3uftanbe öufeerfter

Sleröenjerrüttung öerüben fann, aber in i!§ren folgen toeber aul moralifd^en nod^

au§ p!^^fif(^en Öirünben ju ertragen öcrmag.

3fta§!olnifoto ^at bie 'ilbrcffe einer alten $Pfanblei^erin erl^alten unb fud^t fie

auf, um ein $paar geringe 3ßertl^fad§en ju öerfe^en. 2)er ßinbrudf, ben hk $perfon

auf il^n mac^t, ift ein iribertoärtiger; er benft barüber nad§, toie tuenig ber menfd§«

lid^en ©efetlfd^aft an einer fold^en (S^iftenj liegen fann unb toie öiel 5Jlu^en i^m

au§ ber SSernidjtung berfelben ertoad^fen mürbe. ^^iföHig fommt er in ein 2ßirt^§«

!^au§ unb bclauf(f|t ha§ (Sefpröi^ eine§ DfficierS mit einem ©tubenten, toobei

t)on ber SCßud^exin unb i^rer fd^led^t be!§anbelten ©tieff(^tüefter hk 9Jebe ift. 2)er

©tubent fagt juerft im ©d^etj: „Dtefe terflud^te 3llte möd^te id§ tobtfdtjlagen
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unb Berauben, unb iä) öerftc^cre Sir, ha^ i^ e§ ganj o!^ne ©eiütffen§biffe tl^un

!önnte", fäl^rt bann aber ganj ernftl^oft fort: „@tnerfett§ eine bumme, unt)er=

ftänbige, nid^tgnu^ige, Bogl^ofte, !rän!Ii(^e 5Itte, bie ^^iemonbem nü|t, im ©egen«

tl^eit 3(eberntann fc^abet, bie felBft nid)t toei^, IreSl^alö fie lebt unb bk i^rerfeit§

l^eut ober morgen fterben mu§ ; anbererfeit§ junge frifc^e Gräfte, hk o^ne Unter=

ftü^ung überall nu|lo» öertommcn unb jn^ar ^u Saufenben. §unberte, 2:aufenbe

Don guten SSerfen unb Unternel^mungen, bie man mit bem ®elb ber 2llten au§=

führen !önnte! §unberte, t)ietteid§t Staufenbe öon gjiftenjeu auf ben rid^tigen

äöeg gebracht; S^u^enbe öon ^^-amilien öor bem 3"9^"ii^e9ß^en, tior bem @Ienb,

ber 3Serfü]§rung, öor eMerregenben ^ran!^eiten betüa'^rt — unb alle§ ha^ für

ha^ @elb biefer Uten. 2öbte fie unb nimm i!^r ®elb, um mit beffen <§ülfe bid^

ber ganzen 5Jlenf(^!^eit, bem ©emeintoo!^! 5u h)ibmen. 2Ba§ meinft hu nun, tüürbe

nici^t bie§ eine toinjig !leine S^crbrec^en burd^ toufenb gute 2Ößer!e aufgewogen

toerben fönnen? 6ine ©i'iftenj gegen taufenbfac^es öor ^äulnife unb SSertoefung

gef(^ü|te§ ßeben! . . . @in 2;ob — unb bagegen l^unberte öon Seben; ha^ ift

bodt) ein einfad§e§ Sted^enejempel ! 3Ba§ ^at überhaupt auf ber äßagfd^ale be§

Seben§ bie (Sjifteuä biefer f(^tüinbfüc^tigen , bummen unb bo§^aften Sllten für

eine SSebeutung? 9ii(^t me^r al§ ba§ Seben einer 2au§, einer ©d§obe, unb nid^t

einmal fo öiel; benn hk 5llte ift toeit fd^äblid^er; fie untergräbt ba^ Seben

Slnberer."

S)urd§ biefe SBorte erl^alt bie ^^antafie 9ia§!olni!oh3'§ einen neuen 2lnfto§.

Slber fo fe^r fie ou(^ mit immer ftär!erer ©etüalt feinen SßiEen ju beftimmen

anfängt, fträubt er fid^ bo(^ nod) mit ganzer ^raft bagegen. Sßenn er nur einen

2lu§toeg n)üfete, toürbe er hk teuflifd^e 3}erfud^ung Weit oon fi(^ fc^leubern, aber

er mu§ bie ©ebanlen, bie er einmal gefaxt !§at, toeiter au§fpinnen! (Sr ift fict)

über feine ßoge unb ha^ Oer^lreifeltc Mittel, ha'^ er getuäWt l^at, um fid§ au§

i^r äu befreien, öoUftänbig !lar. 3tud^ an bie folgen bcn!t er, um fie für fid^

möglid^ft günftig ju geftalten. ©r tüitt einen ^Jlenfd^en überfallen unb tobten.

5[)a§ ift in feinen 5lugcn l)auptfäd^li(^ be§ljalb ein gefö'^rlid^eg Unternel^men, toeil

faft alle SSerbred^er im Moment ber X^at, iüä^renb beffen fie boc^ jcbe nur

ben!bare Sßorfid)t»ma§regel treffen mü§ten, um einen tüefentlid^cn 21§eil il^rer

3Billen§= unb Ueberlegung»!raft gebrai^t tüerben unb baburc^ für bie SScrfolgung

öerrätl^erifct)e ©puren l^interlaffen. 9tos!olni!otü glaubt fic^ aber über eine

folc^e ©efal^r !§intDegfe^cn ju tonnen, ioeil ha^, tria§ er beabftc^tigt, im Sinne feiner

öor^in ertüä'^nten Sftcorie öon ben ^luSna'^menaturen gar !ein SSerbrec^en fei.

2)a er einem guten ^Wd ju Siebe hk %^ai öerüben toill, toerbe i^n hk^ S3e=

tou^tfein gerabeju oor @d§tüä(^e betüaliren, tüie e§ bei ben großen 5)lännern ber

@efd^id)te ber ^aü toar, bie über bie ©d§ran!en ber 5Roral unb be§ ©efe^e»

l)intDeggefd)ritten finb. So rebet er fid§ in eine ganj befonbere 5^Kffton l^inein,

bie er ju erfüllen l^abe unb trifft bie 3>orbereitungcn ju feinem fd;änbli(^en 33or=

t\abm. S)er !^u\aU !^at e§ il^m öerratl^en, an tüeld^em 2!age unb ^u toeld^er 6tunbc

bie ^fanbleil^erin aEein ju ^aufe fein h^erbe. @r befeftigt auf ber inneren ©eite

feines 9iotfe§ eine ©c^teife unb l^ängt barin ein ®eil auf, ha§ er fic§ au§ ber

Jl^ammer be§ §au§!nec^t§ unbemer!t l^olt. 6r fd§lüpft in ha^ §au§ l^inein, too

bie 5llte tüo!^nt, ftcigt bla§ unb jitternb ju i!^r l§inauf unb !ann fi(^ eine§
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©(^toinbelanfaßg foutn cttoc^rcti. äöä'^Tenb bte 5llte ein tDctt^lo)e§ ^atct, bQ§

er t^t Qt§ ^fanb t^ereic^t ^at, öffnen will, jie'^t bet Unfelige ba^ 35eil unter bem

9locf l^ertior, erl^eBt e§ mit Beiben ^änben unb Iä§t e§ im 3uftanbe ^alUx SBc=

toufetlo|ig!eit auf bcn 6c§äbel ber 2Gßu(^crin nieberftn!en , bk fofort ju SSoben

fdttt unb bur(^ ein 5paar nQ(5^foIgenbe Si^läge öoEenbg getöbtet toirb. SBö^renb

9ta§!oIni'fotr) bie 6(^u6fä(^er ber ©emorbetcn bur(^tüül)lt, toirb er öon ber !^eim=

!e:^renben 6(i)lriefter ü6errafcf)t. @r tobtet auä) biefc unb !ommt unter ben größten

@efa!^rcn für feine ßntbetfung unBemer!t tüieber qu§ bem §au§ l^eraug.

@§ tüirb tnenige 6(^ilberungen in ber gefammten Siomanliteratur geben, bie

ben Sefer mit fo untüiberftel^Iic^er ©etoatt pacfen unb fo feljr ben (Sinbruif :^ö(^fler

2[ÖQ^r!^Qftig!eit ^interlaffen tnie hk 2)arftellung biefcr 35orgänge, bie bo§ erflc

^üd} be§ 9ioman§ umfaßt. 9llle§ barin Irirb aber burd^ bie ©d^ilberung be§

^orbcB felbft üBertroffen. 5Ran tuirb biefe ätoanjig Seiten unmöglici^ anber§ aU

mit ftoiJenbem 3lt^em lefen, tueil fid) ^eber untrilttüirlid^ fagt, ha^ ber 33organg

ftd) fo unb nur fo abgefpielt l^aben !ann. SBi§ auf jebeS SBort, jcben Gebauten,

bie bem 33erBrec^er in biefem Slugenbliif bur(^ ben ^o^f fifiießen, ift bie ^f\axah

terifti! be§ ©injelnen Ina^p unb untoibcrfte^Iici). öat S^oftojetoSü hinter ber

2^pr geftanben unb ben SSorgang felBft belaufciit? möchte man fragen, tüenn

man bemerkt, tok fi(^ ein ^Jleifterjug an bcn anberen rci^t. 5Im furc^tbarften

h)ir!t jener 5lugenbli(f nac^ OoEbracfiter Xfjat, in bem 9ia»!olni!ott) mit !rampf=

Ijaft umüommertem S9eil im 3inxmer !^ört, toic frembe Seute ju ber 2Bu(i^erin

^eraufgeftiegen finb unb, ha i^nen 9iicmanb öffnet, an ber %f)nx l^eftig ju rütteln

anfangen. 6ie öermut^en ein Unglütf, tro^l gar ein SSerbreci^en unb toollen bm
^au§!ne(J^t Idolen, unb boc§ gelingt e§ bem ^J'^örber, in eine leerftel^enbe SBo^nung

äu flüchten unb Oon ha in§ ^reie ^u gelangen, ^fliemanb l^at i^n ^ineinge!^en

unb ^f^iemanb l^erau§!ommen fe^en. 2luf toelc^em SBcge toirb bie ftrafenbc (Se=

ted^tig!eit in biefem ^alle ifjr Opfer erreichen?

S)ie 5lnttr)ort auf biefe ^^rage gibt ber übrige, bei SBeitem umfangreichere

2:!^eil bc§ 3toman§, beffen §auptoufgabe bcmnac^ nii^t fotoo^l in ber 6(i^ilberung

be§ S5erbre(5§en§, aU oielmel^r barin befielt, ben ©cetenjuftanb beS ^örber§ na^

ber Xfiat barjulegen. @§ jeigt fi(^ fofort, ba§ 9ia§!o(ni!otü gar nic^t ber 5!Jtann

ift, um mit !ü!^lem 3Serftanbe, tnie er e§ fi(^ gebälgt :^atte, ha^ ®e!^eimni§ feiner

©c^ulb t)or ber 2Belt ju berbergen. @r begebt eine ganje IRei'^e unüberlegter unb

t)er!e!^rter ^anblungen, bie feben Slugenblitf ben 93erba(^t auf i^n lenfen !önnen,

auf i^n, ber nic^t übel ßuft zeigte, fic^ mit 51apoleon ju öergleic^en, toeil e§ ]\ä)

na^ feiner 5}leinung um eine gro^e %f)ai !^anbelte. ^^'^ri^tbor ftürjt ber ©laube

on feine ©röße unb bie baburc^ bebingte 3lu§nat)mefteIIung im moralif(^en 3Ser==

!^alten jufommen. @r ift nic^t einmal im 6tanbe, bie äunöäift liegenben praltifc^en

SSortl^eile au§ feiner 2;^at ju jie^en, benn ha^ beraubte brennt i^m in ber

$onb, unb er bergräbt e§ unter einem großen 6tein. 5lIIeB fpri(^t bafür, ha%

er lein öon §aufe au§ fi^lec^ter, fonbern nur ein bur(^ ©rjie^ung unb äußere

Umftänbe irregeleiteter ^enfc^ ift, ber, toie e§ an einer SteEe be§ 9ftoman§ l^ei^t,

in ba§ 23erbre(^en !^ineingeriffen tnorben ift, toie ein 5lrbeiter t)on ber 5)^afd)ine,

ber er ju na!§e fommt, erfaßt unb zermalmt toirb.

S)ie ^ei^trümmerung unb 3}erni(i^tung alle§ beffen, toa§ bie ^^reubc om
2)afein bebingt, erfolgt in 9ia§!olmlotD Scfilag auf Schlag. 6d^on al§ er bie
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etften S3er[u(i§§ma§tegeln trifft um bte 8puren 3u öertüifc^en, bie ju her 5perfon

be§ %^äkx^ ^inüBerleüen Jonnen, benimmt er fic^ tüie ein S^räumenber, ol§ne

ettüog öon feinem ^uftanbe ju hjiffen. 3)a6et jeigt e§ fiif), bafe er in einem fort=

tod'^renben lieber lebt unb an .^aEucinationen leibet. 6eine ^p^antafie bertüonbelt

SSorftelluncjen, bk nur in i^m. öor!^anben finb, in toirtlici^e 3)inge. 5ll§ er toegen

ber rütfftänbigen ^Jlietl^e auf ha^ 5poli3eibureau befot)len tüirb, l^at er !aum fo

t)iel ^raft, um feinen 9lomen ^u f(^reiben, unb aU man bort öon bem ÜJlorbe

fpric^t, be!ommt er einen Dl^nmac^tSanfatt. @r lieft bie SScric^te ber Leitungen

über ba^ SSerbre(i)en unb benimmt ftd§ im ©efpräd^ einem gelaunten gegenüber

fo auffaHenb unb feltfam, ba^ biefer aufmer!fam tüirb unb fid^ im 6ttllen fragt,

ob er e§ mit einem SSerrüdten ober gar bem Sd^ulbigen felbft ju t"^un l^abe.

S)a§ @rftaunli(^fte aber ift, ba§ eine untoiberfte^^lii^e, i^m felbft un!lare ©etoalt

il^n in ba§ .^au§ jurücftreibt , tüo er bie äöudjerin erfc^lagen ^at unb tüo je^t

in beren 3ttttmer, nad^ SSefeitigung ber SSlutfpuren bk SBänbe neu ta^ejirt

toerben. ©ein fc§eue§ SBefen, feine feltfamen fragen follen ben 5lrbeitern, bem

§au§!nec^t auf, man möd^te ben unl§ctmli(^en (5^efellen am liebften auf bie -polijet

führen. 5tber 9ia§!olni!otü fül^lt fid^ felbft fo namenlos elenb, ba§ er barüber

nac§ben!t, ob er bie 2^§at nii^t einfad^ eingefte^^en foE.

2)er i)i(^ter lä§t inbeffen jtüei 9Ttotit)c eingreifen, bk bem qualöoEen ©rübeln

be§ 35erbre($er§ tüenigften§ für einige 3eit eine anbere 9{i(^tung geben. 9ta§!ol*

nüotü'l 5}^utter, 5Pulc§eria Sllei-anbrotona , trifft mit i^rer S^od^ter ^Dunja in

Petersburg ein, um bk ^od^jeit be§ 5Dläb(^en§ ju feiern. S)er Sördutigam,

Sufd^in, ift ein lüibertnärtiger, l^ol^ler unb aufgeblafener 5Renf(^, ber e§ ben onnen

Seuten jeben 5lugenblidf ju berfte^en gibt, ba^ er i^r SBol^ltl^äter fei unb hzi ber

2ßa^l feiner ßeben§gefä!^rtin burc^aug nicf)t auf SSermögcn gefeiten l§abc. @r öer»

fpri(^t fid^ aufeerbem öon bem 5luftreten einer jungen, pbfc^en unb !lugen f^rau

allerlei SSort^eile für feine gef(^äftlic^en Unternehmungen. StasiEolnüotü toeife,

ba% feine ©d§tt)efter il^m mit biefer @^e ein gro^e§ Opfer bringen tüürbe, aber

€t tüitt ba^ Opfer- nic^t annel^men unb öeranlafet fie, i^rem Bräutigam,

beffen niebere ©eftnnung fic^ immermel^r offenbart, bie Z'ijüx ju toeifen. ©inen

getüiffen 5Eroft finbet 9ta§!olni!om bei ben neuen 6orgen, bie an i'^n l^erantreten,

in bem ®ebon!en, ba% ein ©tubiengenoffe, 9tafumict)in, ein ftrebfamer, fleißiger

^enfc^, baju berufen fd^eint, feine l^artgeprüfte ©i^tüefter glüdflid^ 3U mad^en.

5lber e§ gcl^ört ju ben feinften SBenbungen be§ jDid^tcr», ba% er feinen gelben

an 3liä)ii me!^r ^reube erleben, bielme^^r in eine förmlid^e 3But^ allen e^rlid^en

^enfdljen gegenüber gerat^en lö§t, auf beren ©tirn er feine 33erurt!^eilung ju

lefen glaubt, ©elbft öor ben ©einigen empfinbet er einen tüol^ren ?lbfc^eu.

„Butter, ©d§tocfter," ruft er au§, „toie !§atte id^ fie lieb! 3ße§megen l^affe id^

fie je^f? ^a, id§ l^affe fie, liaffe fie tüir!lid^, !ann e§ nid^t au§fte!^en, fie neben

mir 3u fe"^en." ^n biefem erfd^ütternben S3e!enntniB brüdEt fid§ bo§ SSetou^tfein

au§ , ba§ e§ fortan für i!^n unmöglid^ ift , in ber @emeinfd§oft unbefd^oltencr

^Ulenfd^en ju leben.

blieben bem S3erbred§er ftc'^t bie (i^efaöenc, neben 9la§!olni!oh)'©fonja. SGßie

^encr einen 53lenfd^en gelobtet l^at in ber ^^einung, ba% er bamit feinem @lenb

ein (Snbe machen !önne, todl^renb er boc^ nur nod^ tiefer borin öerftnlen mu^te,



^. m. ®onoieto§fi. 383

]§at 2)tefe t^re toeiblic^e 6^re ^ret§ gegeben, toctl bie gren^enloie Sflotl^ tl^rer

^atnilte fie baju trieb, ©fonjo ift bte S^oc^ter etne§ efjemaligen Säeamten, Wax"

tne(abott), etne§ %mntixibolb^ , ber öon ^net|)e ju Kneipe fein ßlenb fd^le^pt,

baxüBer mit einem lächerlichen 5lufh)anb bon $p:^rafen fprid^t unb eine§ SlageS

al§ £)^fer feine§ Softer^ unter hk Olaber eine^ 3öagen§ gerät!^, fo ha^ er mit

zermalmten ©liebern nad) ^aufe gcbrad^t tüirb. ©eine grau, ^at^arina, ift eine

f(i§tt)inbfü(^tige, !eifenbe $perfon, bie i^ren ^ann, ioenn er betrunfen nac^ ^aufe

!ommt, burd^prügelt unb il^re Stieftochter üor S^er^toeiflung beim 5lnbli(f il^rer

]^ungernben unb frierenben Äinber fclbft in ben fittlic^en 5lbgrunb ^ineinftöfet.

^ber ©fonja ift barin nic^t untergegangen, fie ^at fid^ öon ber §öEe, ber man
fie o^)fern tuollte, loggeriffen unb tt)enigften§ fotüeit toiebcr emporgearbeitet , bo§

fie an hu ibealen Wää)U be§ äBa'^ren unb ©uten glaubt, ^n i^rer S9ettler=

too!§nung fpielt ^iä) bann auä) bie rül^renbftc ©cene be§ ganzen 9^oman§ ab, toenn

Otagfolnüoh) in ber öerjebrenben 5lngft feine§ ^er^enS ju ©fonja eilt, öor il^r

in bie l?nie finlt unb i^ren gu§ !ü§t. „9Hc^t öor bir ^aU iä) miä) gebeugt,"

fagt er, „id^ fjobt mid§ gebeugt t)or bem ganjen Seibc ber 9Jlenf(^l^eit." SSergeblid^

fu(|en SSeibe an einanber Sroft in ber ©c^mad^ il^reg S)afein§, U§ fie an ®otte§

Sßort fid) tüieber aufrid^ten. 2ßir glouben einen §oud^ ber etüigen atterbarmenben

2iebe: gu fpüren, toenn toir l^ören, toie ha^ gefallene ^tib bem 5Jlörber bie ®e=

fd^id^te öon ber 5lufertDedEung be» Sajoru» au§ bem 5ieuen 2^eftamente öorlieft

unb ha^ flacfernbe ßid§tftümpfd§en feinen matten ©d^ein auf hk bioffen, gram=

öergerrten (Sefid^ter unb hk SSibel toirft, öor bereu 3]erl^ei§ungen fid§ bcibe

©ünber ger!nirfd§t bemütf;igen. 3ll§ 9ta§Mni!ott) fpäter bem ^JMbc^en bie S^l^at

eingefte!^t, t^ut er e§ in einer für it)n l)bd^ft d§ara!teriftifd§en SBeife, inbem er

hk toa^nfinnige S^l^eorie, bafe 5lu§nal^menaturen bie ©d^ranlen ber @efellfd^oft

umftüräen bürfen, oufred^t erl^alt unb boc^ jum ^etüufetfein lommt, toie tüenig

5lel^nlid)feit er mit biefen, nad^ feiner DJ^einung über bem ®efe^ ftel^enben

5)Mnnem 'ijobz. „^lobtet man benn ethja fo?" ruft er au§, „gel^t man benn fo

ouf S^obtfd^lag au§, toie iä) e§ bamal§ t^at? 3>rf| tocrbe bir ha§ einmal ergä^len,

toie id) e§ anfteEte .... ^ahz id^ benn bie 5llte getöbtet? 9Jlid§ felbft l^abc id^

getöbtet, nid^t aber bie 5llte. 5!Jlaufetobt gcfd^lagen l^abe iä) mi(^ bamal§, tobt

für etoig." SDarauf anttüortet i^m ©fonja: „®et) fogleit^ auf ber ©teile öon

l^ter fort, fteKe bid§ an einen ^reujtüeg, !niee nieber, !uffe ben@rbboben, ben bu

befubelt !^aft, unb bann öerbeugc hiö) öor allem S3ol!, nad§ atten ^immclggegenben

unb fprid^ ju 5lEcn; ^d^ l^abe getöbtet! S)ann toirb bir ®ott ein neue§ ßeben

fenben."

3)iefe ^Jta'^nung allein toürbe inbeffen !aum ^raft genug l^aben, um 9io§=

!olni!ott) 3um 3ugeftönbni§ feiner ©d^ulb ju belegen , tüenn ha^ ®cfe^ in ber

^Perfon be» Unterfu(i)ung»rid§ter§ $por|}]§ljriu§ nid^t fd^arf unb unabläffig ha'S

5luge auf i'^n gerid^tet l^ielte. ^n biefer gigur l^at ®oftojetü§!i mit unöergleid^=

lid^er 5Jleifterf(^aft einen ^uriften gefc^ilbert, ber immer öerbinblid^, lieben§=

tüürbig imb fd)cinbar abfic§t§lo§ ba§ einmal erlannte ^kl unabläffig öerfolgt

unb burd§ bie geiftige Ueberlegcnl^eit , bie i!^m eigen ift, ben ©d^ulbigen in 35er=

toirrung bringt. £cr !leine §err in ber 5}litte ber 2jrei§ig, mit bem glatt»

rafirten @efid§t, ben un]§eimlid§ stuinlernben 5lugen, ben lurj gefd^nittenen
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.paaren, bem be^ac^lti^en SSäuc^tein fptclt mit feinem 0:pfcr tüie bie ^a^e mit

bet 5Jlait§. ^eben 5tugen6Iit! meint man, er muffe zugreifen, unb bo^ liegt

feine ganje ßunft gerabe barin, ha^ er ben juriftifd^en 2{:p:parat Bei 6eite lä§t unb

fic^ mit §lo§!o(ni!oto auf ben SSoben eine§ freunbfc§aftlic§en $Priöatt)er!e^r§ fteHt,

ber i^m aber allmälig ben 6l^ara!tcr be§ S(^ulbigen hi^ in jebe Qalte ent=

^üüt ^^n 3u öerl^aftcn ober il^n einem omtlic^en 35er^ör p untertoerfen, todre

bei bem 5[Rangel an jeglichem ^^bicienbctoei» eine Unüug^eit getoefen. 5por=

p!^l}riu§ tüci%, ba^ folc^e ^ienfc^en, in benen ber ^eim be§ @uten no(^ nic^t

gang erfticft ift , fid) am Beften felBft öerrat!^en, tüenn man anl^altenb auf i^r

@emüt§§Ic6en toir!t. 2)iefem ^tüccf" allein bient bic 5Berebfam!eit be§ ^uriftcn,

ber 9fta§!olni!otD juerft Bei feiner 3:f)corie fa^t, bann öon allgemeinen ju fpecietten

SSeoBa(^tungen üBerge!^t, auf 5Jlögli(^!eiten ju f:prec§en !ommt, bie er im .^onb*

umbre!^en ftd^ in S^^atfad^en öertoanbeln läfet, anf(^einenb 5lIIe§ bur(5^einanber=

toirrt unb bod) ben .^auptfaben !(ug tüeiter öerfolgt, Bolb ben 5Ri(^t§a]^nenben,

Balb ben SlEtoiffenben fpielt unb enblid^ foh)oI)l burd§ ha^ UeBerrafc^enbe feiner

iuriftif(^en 6omBination§gaBe, tüie bur(f) ben .^er3en§ton eine§ gum SSeften rat!§en=

ben §reunbc§ feine 2Gßiberftanb§fäl§ig!eit bermafeen Iä!^mt, i^n feetifc^ fo matt

unb mübe mad^t, ha% SfJasfoInüoto im ©efü^l mal^rer ßrleid^terung auf bem

•poIijeiBurcau ein öottftönbige§ ©eftänbni^ feiner ©(^ulb ablegt.

3)ie ^unft be§ 3)i(^ter§ Betoöl^rt fid) öor 3lttem barin, ha% er für feinen

gelben neBen einem ftorfen pftjc^ologifdjen ^^^ß^ßffß öuc§ ein tiefet menfd)li(^eg

(Smpfinben in bem Sefer ertoecJt. 9ia§!olni!otD ift tro| feine§ furdjtBaren S3er=

Bre(^en§ eine $Perfönlic^!eit , ber toir unfere (5t)m:|)at]^ie nid^t öerfagen fönnen.

S)iefe 2öir!ung tüirb gum S^eil baburd) erreid^t, ba§ tüir il^n in ©emeinfd^aft

mit i^iguren, toie bem öerfommenen 5[JiarmelabotD , erBlidfen, bie moralifd^ tief

unter il^m ftel^en. @Benfo unterf(i)eibet er fid§ ju feinem S5ort!^eil t)on bem @ut§=

Befi^er Stüibrigailoto, einem Söüftling unb ^Jlörber au» 6igennu|, ber fid) im

6(^lamm unb Sc^mu^ too^ fü^lt unb in fein Clement aud^ 9ta§!olni!otü'§

f(^öne 6d^h)efter S^unja l^inaBjie^en möchte , aBer öon ber jungfröulid^en 9lein=

^eit i!§rer ßmpfinbung enttoaffnet toirb unb fid§ f(^lie§lid^ felBft ba§ SeBen nimmt.

Sßenn Bei biefem ^enfd^en ber gemeine @igennu| ben (Sl^aratter Beftimmt,

!^onbelt el \xä) bort um eine im ©runb ibeale ^fiatur, bie nid)t§ für fid§, fon«

bern 5lIIe§ nur für 5lnbere erreichen möchte, aBer in ber 2)ur(^fül(rung il§re§

5piane§ aud^ öor bem äu§erften ^Jlittel nicf)t jurüdffd^redt. 5ll§ ber 9Joman

„SSerBrec^en unb 6trafen" erfd)ien, lag ber rufftfd^en ^ugenb ber @eban!e an

@eh)altt^ätig!eiten jur S)urd^fü^rung i!^rer S^^eoricn no(^ fern ; ein 5lii§ilift, tüie

ü^n STurgenjetü in SSajaroff („Jööter unb Sö^ne") fd^ilbert, ift eine !^öd§ft un=

gefäl)rlic^e ßrfd^einung unb l^oftet ganj unb gar an perfönlid^en SBünfi^en unb

Hoffnungen. @rft fpäter, in ben ftcB^iger unb ai^tgiger ^a^^en, öottgiel^t fid^ ber

Umfd^lag au§ bem 5Ri^ili§mu§ in ben ©ociali§mu§, ber „in§ 33ol! gel^t", unb

ben ierrori§mu§, ber jum 3)r)namit greift. Xoftojetü§!i'§ yta§!olni!otü näl^ert

ftd^ inbeffen fc^on bicfer le^teren (Sattung. ©eine Xl^eorie be§ S3erBred§en§ ift

genau biefelBe tüie Bei ben Ur^eBern ber ^aiferattentate , hit je'^n unb fünfge^^n

^a^re fpäter erfolgten, nur ha^ ii^m öorlöufig noc^ jebe :politifd§e Scibenfd|aft

fel^lt. 2)a§ aBer in htm 6!^ora!tet feine§ .gelben Bereits bie ^eimc äu bem liegen.
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toaS fpäter htm. ^otfcr Sllejonber 11. ba§ Seben !often unb fein Steid^ in ben

(Srunbbeften etjc^üttetn fottte, ]^at £)oftoien)§!t mit pxopl^etifc^em @inne ]§erau§=

gefiÜ^It, toenn er eintnol ben Unterju^un(^§i:i(^ter Sßot^^^tiug 3U 9(iQ§!oIni!oh)

fagen läfet: „@§ ift nur gut, ba^ e§ nur eine elenbe 5llte tuar, bie 6ie getöbtet

l^oBen. Söenn ^!^re Xl^eorie aBer eine anbere 9lici§tung genommen l^ätte, fo n)äre

3^1^re %^ai öielleii^t eine l§unbertmittionenfa(^ greulichere getoefen." 3)ie DIamen

eine§ ©d^eliäBotn unb 9ii)ffa!otD, einer ©o^l^ie $perotr>§!aia erläutern biefe S5e=

merlungen 3ur ©enüge.

IV.

S)oftoieh)§!i öcrlebte bie 3eit öon 1867—71 au^er^alB 9{u§lanb§, in 3)eutfd§=

lanb, ^ran!reic§, Italien unb ber ©c^toeij ; akr hk Hoffnung, ha% ber @inBlitf

in bo§ ßulturleöen biefer Sauber il§n ju größerer Harmonie unb Üiu^e ftimmen

toerbe, follte fi(^ ni^i erfütten. ©tatt if}n in feinen 5lnf(S§ouungen ju flören,

i\at bie ^enntni§ frember Sänber unb 33öl!er i!^n nur nod^ mel^r öertoirrt.

©eine ßotrefponbeuj ift ha^ getreue ©piegelBilb eine» jerfa!^renen , mit fi(| unb

ber SBclt beftönbig im ^am^fe liegenben ßopfe§. ^mmer ftär!er Bilbeten fid^

feine flotnopl^ilen ^^leigungen au§, bie er o!§ne jebe Berechtigung Bei ber S5eur=

ti^eilung frember 9flationalitdten aU ^a%^iah anlegte. €btoo!§l er fid§ brei

^df)xt lang in £)re§ben ouf^ielt, tüax er boi^ au^cr ©taube, ber Sigenort

unfere§ 35ol!e§ auä) nur im ©ntfernteften geredet ju Serben. 5!Jlan traut

feinen 5lugen laum, tnenn mon in bem SSriefniec^fel be§ S)i(i§ter» auf jene

©teile ftöfet, in ber er, im f^eBruar 1871, alfo jur !^di unfere§ §öd§ften

notionolen 2luffd§h)unge§ , bie SSe^auptung auffteKt, ha% bie S)eutf(^en ein

tt)üfte§ S5olf unb ofjne ^ufunft feien. 2öie ^rrlid^ter auf einem ©umpf fpielen

bie ©ebanlen be§ 5)i(^ter§ ^in unb l)er, o^ne ^alt unb Straft; fie trotten un§

bur(^ ben ©c^ein ber Originalität an fid§ lotfen unb jeigen un§ in SGßal^rl^eit

bo(i§ feinen neuen 2ßeg ber ßrfenntnife. ^n biefer ©timmung öerfuc^te 2)ofto-

jetDäfi feine fd^riftfteHerifc^e 2^ätig!eit fortgufe^en, aBer inner^alB be§ näd^ften

^Oi^räe^ntg ift er literorifc^ !oum hjicberjuerlennen. @r ift Breit unb gef(3§tt)ä|ig

getDorben, jebeS ßapitel ift ha§ aufgelöfte $Poloniu§t]^um. Um ben 3Serbru§

bc§ 2efer§ öott ju maci^en, brängt fic^ eine tounberlij^e 9leigung jum 5pi^ilofo=

p^iren ^eröor, bie fid| immer ben 5lnfc§ein giBt, mit ber UBelt im ^anbum=
bre^en fertig ju tcerben, tüä^renb fie felBft ben einfac^ften unb !larften @eban!en

oft Bi§ jur OöEigen UnOerftänblii^leit Oerbunlelt.

^J^an toürbe e§ nid^t glauBen, ha^ ein grofeeg Talent fo fc§neH fin!en lann,

toenn hk Söetoeife für biefen plö|lic^en 9liebergang nii^t borlägen: 1868 erfd^ien

ber „Sbiot", 1873 hk „Teufel", 1874 ber „^alBtoüd^fige" , 1879—1884 bie

„©eBrüber ßaramaffoto". ßeineg biefer Büdner mod^t einen Befriebigenben ßinbrudf,

toeil bie ©ebanlen unb ^otioe, bk barin aufgefpeid§ert toorben finb, ou§ ber

jpi^antafie be§ 2lutor§ getooltfam ]^erau§gefd§leubert toerben unb bie ©^3rad§e ber

plaftifd§cn ^aft faft gänalidf) Oerluftig gegangen ift.

2^rofe großer !ünftlerifc§er 5!Jlängel erinnert bie Einlage be§ „^Jbioten" nod^

am meiften an 3)oftoieto§!i's ®aBe, un§ für bie 5lrmen unb UnterbrüdEten

menf(^lid^ ju intereffiren. @r frf)ilbert un§ in bem dürften 5RQfd§!in, bem legten

^flacfitommen eine§ f)erunterge!ommenen 5lbel§gefd§led§te§, einen jungen ^Jlenfd^en

Icutf^e gjunbirfjau. XV, 9. 25
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o'^ne SSater unb 5Jlutter, ber au§et]§alB fctnex ^imaii) unb o'^ne mit bet 3öelt

in SSetü'^tung ge!ommen ^u fein, erlogen tüorben tft. infolge biefe§ Urnftonbeg

unb eine§ nexböfen ßeiben§ ^at er nur bte ibealen Seiten be§ 6!§ara!ter§ in fic^

Qu§ge6ilbet. ©ein 23erftanb ift einfach, fein ^erj fo rein toie ba§ eine§ ^inbe§

geBlieöen. 5Jlit biefen ©genfi^often tritt er in un[er mobernc§ öon ©igennu^ unb

^a% erfüHteg Seben ein, iuo man i^n pnäc^ft filr einen ^bioten l^ält, ha er

feine geiftigen gäl^ig!eiten nid§t jum 3^e(f äußerer SSortl^eile öertt)enbet. ^n=

beffen jeigt e§ ftc£) aEmälig, ba% feine 9laiöetät bie gefc^eibteften Seute Befc^ämt,

ha% bie 5Jlänner ben tiefen ©inn feiner Sßorte aner!ennen unb bie grauen, bie

i^n juerft Ocrloi^t ]§aben, i^n umfc^tüärnten. äöenn man nur toüfete, too ber

3)ic^ter inner^alB ber mobernen ©efellfc^aft je einem fold§en %\)p\\§ Begegnet ift

!

@r toiVi eine i^igur fc^affen, bie unter un§ hjanbelt inie ein ^eiliger unter lauter

SSerbammten, aBer biefe ©eftalt leBt nur in feinem ^opfe, er !ann fie nid^t in

Sßir!li(i^!eit bertüanbeln. ^yragt man aBer, toie 3)oftoieit)§!i barauf gefommen

ift, bem unerBittlii^en 3fieali§mu§ feiner 5)tufe auf einmal untreu ju toerben, fo

mu§ man baran ben!en, ha^ er fid§ in bem ^^ürften 5Jl^f(^!in ein ^nftrument

f(Raffen tüoHte, um bie „^iittettigena" ber ruffifc^en @efeEf(^aft ju Be!äm)3fen.

SBenn biefe öon ben meiften ©dfjriftftellern ber öiergiger ^ai)xt aU toaijxe @r=

löfung empfunben unb al§ einzige S^lettung ge^riefen töurbe, ift ber S^erfaffer be§

„^bieten" ein au§gefpro(^ener @egner berfelBen. @r l^a^t bie liBeralen @d^ö§=

linge, bie üBeratt im Sanbe aufgingen unb legt fie ju ben öielen UeBeln, bie au§

bem SBeften na^ ülu^lanb üBertragen tourben. 3"!« elften ^Dlale ftarrt un§

au§ biefem 9loman ber $anflatüi§mu§, ber ^a% gegen bie „äßeftlinge" (Sapabniü)

unberpllt entgegen. @§ läfet fid§ inbeffen ni(^t leugnen, ha^ ber gürft ^l^fc§!in

nur ein literarifc^ei Suriofum geBlieBen ift, iüäl^renb bie fo arg öerläflertc

^[ntelligenä ber ßulturenttoitflung 9{uftanb§ forttüäl^renb bie ^xde geftedt ^at.

Sie „Teufel" finb tnol^l ha§ SSertüorrenfte , tüa§ S^oftojetüSü jemall ge»

fd^rieBen ^at. £)a§ S5u(^ tüürbe !aum jur ©eltung gefommen fein, toenn e§

nitS^t ein £en!mal be§ mafelofen ^affe§ getüefen incire, ben ber i)i(^ter gegen 3ih)an

Xurgenjett» em:pfanb. ^nfänglid^ !§errfd^te gteifd^en ben Beiben ©(i^riftftettern

ein, tuenn anö) niä^i unmittelBar freunbf(^aftli(j^e§, fo bo(^ auf 5lner!ennung ber

gegenfeitigen SSorjüge Beru!^enbe§ @int)erne!^men , ha^ fi(^ unter anberen in einer

fe'^r tüarmen SSefprec^ung be§ 9ioman§ „S3öter unb 6ö!^ne" burd^ SDoftojetoSü

ou§brü(fte. 5lBer biefe Beiben 5[Ränner geigten in il^rem 6^ara!ter (Segenfä^e,

bie fi(^ ieben SlugenBlid jur unüBerfteigli(^en ^luft ertoeitern !onnten. 3)ofto=

ietü§!i t3ermo(^te ein Brennenbe§ ®efü!^l bon ^^ieib nic^t ju unterbrüiien , toenn

er an ben feinen !ünftlerifc§en ^UQ ^on SSilbung unb ©eft^marf backte, ber bie

ßectüre 2;urgenieh)'f(^er 6c!^riften ju einem fo erlefenen geiftigen ©enufe mad§te

unb ber feinem eigenen SBefen fo bur(^au§ fern lag. Surgenjetn mu§te toieberum

an bem 9lol^en unb Unau§gegol)renen in 5DoftojetD§!i 5lnfto§ ne^^men, unb e§

Beburfte ba'^er nur ber ^tüifi^enträgerei , um ha^ 35erl§ältni§ in Bitterfte i^zmb=

fd)aft ausarten ju laffen. @§ ift traurig einjugefte^en , aBer unjtüeifell^aft , ha^

3)oftDietT3§!i, ber öom Sd^itffal 33erfolgte unb in etoiger Sebrängni§ SeBenbe,

in S^urgenjetD üor Mcm ben öorne^^men, lieBen§h)ürbigen 5!Jiann, ber auf ber

§ö]§c be§ 2cBen§ ftanb, ju treffen fu(^te, uneingeben! be§ ®oet]^e'f(5§en 2ßorte§,



g:. m. 2)ofioieto§fi. 387

ba% e§ gegen gto^e SSorjüge etne§ 2lnbern fein 3iettung§mittel gibt al§ hu Siebe,

^at nton aber einmal ju l^affen angefangen, too nton öon 9tec^t§lT)egen aner=

kennen unb behjunbern foEte, fo tüixh man auä) fu(ä§en, biefe§ ©efül^l bor ^x^

felbft unb bet 2BeIt ju rechtfertigen. 2)oftoietD§!i fonb einen tt)a!§ren jtroft in

feiner üblen Sage barin, ba^ er bie SSerbienfte feine§ ®egner§ Ui jeber ®elegen=

l^eit 5U fc^mälern tradjtete, bi§ er i!^n enbli(^ in ber §igur be§ ©c§riftfteller§

^armaginoff in bem 9loman „S)ie Sleufel" jum ©egenftanb einer aüerbingS red§t

mißglückten (Sarricatur mochte, ^a foll Xurgenjetu balb in feiner 5lrt ^u

f:pre^en unb öorgulefen, bolb in feiner SSorliebe für auBlänbifd^e 6itten unb

©ebräud^e lc^äi^xl\ä) gemacht luerben. 5lber tüie flac^ unb nid^t§fogenb ift biefer

©|)ott einem Wann gegenüber, in bem fid^ ha^ größte ^Talent mit ben ebelften

menf(^li(i)en @igenfc^aften bereinigte unb hd bem fogar bie !leinen ©(j^tnäc^en nur

hk i^^olge eine§ an aEem 6(^önen unb ©uten tl^eilnel^menben |)er3en§ tnoren!

allein literorifc^ betradjtet, tüirb in ben „Teufeln" ein nil§iliftif(^er 5lufftanb bar=

gefteHt, aber ol^ne iebe ßogi! in ber ßnttüitflung ber 6l§ara!tere unb ol^ne

planmäßige |)anblung, bie un§ ben tieferen ©inn biefer SBetoegung berftänblid^

machen fönnte. @§ ift berfelbe ©toff, ben Xurgenjeto in „^fieulonb" bel^onbelt

^ot. 5?lan brandet e§ niä^t befonber§ ^u betonen, ha% ha^ aEgemeine Urtl^eil

äu (fünften biefeö 3fioman§ längft entfd^ieben l^ot. 2ßo§ enblici^ bie ^rjäl^lung

„S)er §albh3üc^fige" betrifft, fo muß fie felbft öon blinben ^etounberern 2)ofto=

jetDgfi's als rein medjanifd^ toirtenber 2ßortf(^U)alI öeriüorfen toerben.

^n ben legten ^lö^^^n feine§ £eben§ fc^ien e§, al» ob ber 2)id)ter jur @r=

!enntniß burd^gebrungen fei, toie fe!^r er ben rechten 2Beg öerloren l^abe. 6r

raffte no(^ einmal alle Gräfte jufammen, um, toie er badete, fein literarifc^e§

©d^offen burd^ ein 2Ber! ju !rönen, in bem er auf breitefter ©runblage feine

ganje 22ßeltanfc§auung bic^terifc^ auijugeftalten oerfud^te. ^i^m fd^toebte offenbar

ein 9iomancijflu§ öor, toie toir i^n t)on ©uftab ^^re^tag in ben „5ll§nen", t)on

@mile 3ola in h^m „9iougon = 531acquart" befi^en. S)ementfpred§enb follten bie

bier SSönbe öon ettna elfl^unbert ©eiten aud§ nur bie Einleitung ju bem ^aupt=

tr)er!e bilben, ha^ ungefc^rieben geblieben ift, aber nad^ feiner SSollenbung alle§

auf bem ©ebiete ber 9{omanliteratur 33ori^anbene an Umfang toeit in ben

©d^atten geftettt l^aben toürbe. £b aud^ naä) feinem inneren 2ßert!^e, möd^ten

töir im ©egenfa^ 3u ben ruffifd^en ^ritüern, hjeld^e biefe £)id^tung für eine

ber l^eröorragenbften Seiftungen il^rer, unb toomöglii^ gar ber SOßeltliteratur,

l^atten, ftar! bejhjeifeln, benn ein fo überfd^toänglid^eg Sob toürbe ftd§ nur rec§t=

fertigen laffen, hjenn e§ geftattet tüäre, in ber ^unft ba§ SöoHen für ba§ S3olI-

bringen, bie 5lbfid^t für bie STl^at, bu ^bee für i^re 5lu§fül§rung l^injunel^men.

S)oftoieh)§!i'§ $piäne finb in ben „SBrübern ^aramaffoto" bk großartigftcn, fein

5lnlauf ift ber getoaltigfte. 5lber fd^on in bem fertiggeftellten ZljtxU be§ 9toman§

öerrätl^ fid§ eine Lanier, bie fid^ öermutl^lid^ öon SSanb ju SSanb gefteigert

unb ba^ Sefen ber 5Did§tung attmälig ju einer n)a!§ren ©träfling§arbeit gemad^t

^aben töürbe.

Um ber Slbfid^t be§ ©anjen auf ben @runb pi !ommen, muffen toir bk
im öierten S5anbe entl^altenc ®eri(^t§öer!^anblung genou üerfolgen, in toeld^er

eine ber ^auptperfonen be§ Üioman» be§ 33atermorbe§ angellagt toirb. 2)abei

25*
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geben un§ ber Staai^antoalt unb ber SSett!§e{biger ^ingetäeige, mit toeld^en fic^

ber 9ti(3§ter inbitect on feine Sefer ioenbet. @r toiH in ber ^omilie ÄorQntQffoiü

ein S5ilb be§ rufftfc^en Sel6en§ entroEen unb baBei barfteHen, toie einzelne ^n=

biöibuen in 2ßüft!^eit unb üto^eit untergeben, anbete mo^öott unb Befonnen an

bet ßulturoxbeit be§ ßanbeg t!§eilne!^men. S)er alte @(^Ientmer unb 3^run!en6olb

Äatantoffott) !§ot oier 6ö!^ne : 3)mitxi , ^);oan , Sllejei unb 6merbia!otü , öon

benen ber le^tere nid^t au» rechtmäßiger @^e [tammt. 2)ie einjelnen ßapitel

Berichten bie @ef(f)ic^te biejer <SiJ!§ne unb fe^en fie mit einer glitte anberer

^erfonen in SÖejie'^ung, beren Sßebeutung für bie ^bee be§ 9fioman§ nid^t !tar

tnerben fann, toeit er im 6inne feiner 5tnlage unOottenbet tüorben ift. 60
öiel ift inbeffen erftc^tlic^, \io!^ tüir ben alten ^oromaffoh) al§ 2;i)pu§ ber rollen

SSergangen'^eit , feine @ö!^ne 2)mitri unb ^toan ol§ 5lu§bru(f ber fid§ m.

5!JlaterieEen unb ©eiftigen aufreiBenben ©egentnart, enblic^ feinen @o!^n 3llejei

al§ 25er!^ei§ung einer fegen§rei(^en ^u^uiift erBliden foEen, tnie fie, öon

rul^iger @inft(^t in 'iivt ßeBen§Bebingungen, öon ber Zügelung ber S^egierben, bon

ber 5lrBeit unb ^ingeBung für ibeale '^Xot^t ju ertüorten ift. ^^bc biefer

$Perfonen l^at nun bie feiner geiftigen Einlage entfpred)enben 9^eBenftgurcn. %tx

SBüft^eit be§ alten ßaramaffolD entfpri(i)t \>(!& 21^ierif(^c im ßl^orafter ©merbia=

!oto'§, ber Bei i!§m al§ £)iener leBt, ber maßlofen Seibenf(^aftli(^!eit S)mitri'§,

bie i!^n in ben 23erba(^t be§ SSatermorbes Bringt, toä^rcnb biefe§ SSerbred^en

t^atfä(^li(^ öon ©merbialotö öerüBt töirb, fte^t bie Äo!otte @ruf(^en!a jur

Seite, bie religiöfe ^bealitdt 5llejei'§, ber in bem ^lofter einen al§ ^eiligen

öere^rten 5!Jlön(^ !ennen lernt, enttöidelt fid^ im ©inflang mit ben 5lnf(^auungen

be§ ^öndjeg 6ofima, bem 5l:pologcten be§ töa!^ren ®lauBen§, ber reinen 'M.^\itx^=

liebe, toäl^renb ben @egenfa| baju ber ge!^eime ^nquifitor unb 5lt^eift Üiaütin

Bilbet. ©Benfo gruppiren fict) um ?[lejei bie Elemente, öon benen ein öernünftiger

gortf(^ritt in ber ©uttoidElung 9tu§lanb§ gu crtoarten ift, Äolia Äraffotün unb

ber einftd^t§öoEe unb arBeitfame 6taat§Beamte ^er!^otin.

ßeiber ift bie f^aBel, beren ©runbjüge h)ir angcgeBen ^aBen, öom 33erfaffer

in leiner Söeife lid^töott enttöidelt, fonbern burd^ W unrul^igen ©cbanlenfprünge,

'iAt i^m eigen finb, :planlo§ burd^ einanber getoorfen toorben. SDoftojetöSü'g f$^e!^ler

in biefem legten 3ioman Befielt borin, bo§ er in ber (Sorge um ben SeBeni»

unterhalt fi(| öerleiten lie§, ben Stoff ganj löiber feinen 6l)arafter au^jubei^nen

unb jebe ^iotürlid^leit ber ©räöl^lung burd^ \At Beifpiellofe 9iebfeligfeit feiner

^Perfonen ju erftidfen. 3)er ganje 9toman ift ein einziger unenblid^er S)ialog, ber

ruhelos an un§ üorBeifd^nurrt , o^ne boß e§ bem Sefer öergi)nnt töirb. Bei ber

c§aro!teriftifd)en Sd)ilberung irgenb einer Situation gu öertoeilen. @§ ift flar,

ba§ man in biefer ?lt^emlofig!eit unb ^ufgeregtl^eit , Bei ber in unjäpgen

2Bieber!§olungen immer ein unb bo§felBe gefagt tüirb, tt)o!^l eine einzelne ^erfon,

nid^t aBer fämmtlidie Figuren einer fo auSgebe^nten ©rjöl^lung fpred^en laffen

lann. ©§ töirb ba^er immer eine l^arte 5lrBeit fein, fid^ bur(| ben ^i^een-

h)trrtr)arr ber „Srüber ^aramaffotö" l^inburd^jutüinben, SGßie in „23erBred^en

unb Strafe" ^onbelt e§ ftd^ aud) ^icrBei um bie ©ntbedfung eine§ ^orbe§,

ober töie l^od^ fte^t bie tuunberöoEe ßl^orolteronoltife , toeld^e S)oftoieiüö!i öon

bem unglüdtlid^en 9ia§!olnilotö gibt, üBer \^txü toEen ©eboliren 3)mitri'§, ben
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rein crimtnoliftifd^en ©rötterungen , ben enblofen ^^ugenöeti^öten unb Sieben,

bie in jenen Stonton ^ineinge^jftopft finb! 9{ufftf(^e ^titüer mögen e§ nod^ fo

fel^r :pmfen, ha% ber 3)i(^tet in ben „33rübei-n ^aramaffoto" eine i^üEe öon

fragen übet Oieligion, 6taQt unb ^efettfi^aft angeregt !^at, beren freie Er-

örterung in ber 5preffe hk ßenfur nit^t geftatten toürbe, tnir !§alten baran feft,

ha% folc^e i^alb au§gef^ro(^enen ^been o^ne eine plaftifd^ aBgerunbete i^aM
unb o^ne tebenbige 61^ara!terifti! ber ^perfonen gar !cin ©egenftonb für bic

^unft finb.

5l6er e§ ift eine üerbrie^lid^e, unban!6are unb im ©runbe gonj überftüffige

5lrBeit, hk 3ß^fc|ung biefe» mer!tt)ürbigen 2;alente§ bi§ in§ (Sinjelne ju öerfolgen,

na(f)3Uh)eifen, tüie biefer einft fo ftolj über aUe 5JlitteImä§ig!eit l^intoegraufd^enbe

5lbler hk ^^lügcl hxaä), ju ^all !am unb einen o^^nmäc^tigen SSerfud) nai^ bem

anbern unterna'^m, um fi(^ toieber emporjurii^ten unb in feinem angeborenen

©temente al§ §errf(^er ju toalten. ©eine toal^ren Erfolge finb in ben legten

^o!^ren feine§ Seben§ tuefentliti^ auf journoIiftif(^em ©ebiete ju fuc^en. 6eit

1873 gab er ha^ „^agebuc^ eine§ ©d§riftfteller§" , juerft in ber Leitung ber

„S3ürger" , bann in einzelnen §eftcn ]^crau§ , Oon benen ha^ t)orle|te im ^al^re

1880, ha^ le^te crft nadi) feinem 2:obe erfci^ien. !^'vozx biefer ^efte tierbiencn

unfere befonbere ^ead^tung: ha^ eine tüegen ber 9toöette „^rot^ajo" , hk il^ren

ganzen ^In^fl^t bilbet, unb ba§ anbere toegen ber bemer!en§tüert]§cn 9tebe auf

^ufc^fin. ^n „^rot!aia" ift bem ^iäiin cttöo§ öon ber frü:^eren ^raft 3urü(f=

gefeiert, tueil er fii^ auf einen engeren 9tal^men befi^rdnft unb bemfelben ein SSilb

öon ergreifenber @infad)l^eit unb 2Ba]^r!§eit ber Em:pfinbung eingefügt f}at 5Dai

ßJan^e ift eigentlich !cinc Er^ä^lung, fonbern eine ^olge oon fd^merjlid^en Er=

innerungen einc§ 5Ranne§ an ber Seilte feiner ^rou, bie auf einem %i\ä)t liegt.

Sßenige ©tunben finb öerfloffen, feitbem fie ftd§ au§ bem f^enfter geftürjt !^at,

unb morgen toirb man bie 2dä)e forttragen. 5Da burd^fc^auert e§ ben 5Rann

in l^eftigftem ©djmerje, unb unru^^ig, in ungeorbneter unb bo(^ 5ufammeni^dngen=

ber ^ette öon SSorftettungen lüirb in feiner ^^antafie ba§ SScrgangene unb @r=

littene töieber lebenbig.

2)ie $uf(^!inrebe l^ielt Softojemüi im ©ommer 1880 öor einem begeifterten

^lubitorium in 5Jlo§fau, al§ bem ©(ä^ö^jfer be§ „Eugen Onägin" auf ber SiDerg^oja

ein 3)en!mal gefegt töurbc. 5'ieben S^urgenjetö tnurbe öon ber öornel^men SSer»

fammlung, bie fid) bei biefer ©elegenl^eit eingefunben l^otte, ^fliemanb mit folcä^em

Ent^ufta§mu§ begrübt unb gefeiert töie er. S)er 2)i(^ter burfte fid^ einem §od^=

gefü^l Eingeben, ha^ töol^t geeignet töar, i^n für lange qualöoHe ^a'^re glänjenb

3U entfd^äbigen. Er em))fing ben S9etüei§ bafür, ha% er bie xnffifd^e i^uQenb, ba§

mfftf(^e SSol! mit feinen ^been erfüttt, ben literarifd^ ©ebilbeten feiner ^flation

einen geiftigen ©(^a^ l^interlaffen unb ba^er nid^t umfonft gelebt l^abe. E§ töar

bie le^te unb größte ^ulbigung, bie i^m hjiberful^r. 5lm 9. gebruar 1881 ftarb er

an ben S^olgen eine§ Sungenübel§, ba§ er fi(^ burc§ eine Erkältung jugejogen l^atte.

V.

§üten töir un§, gegen S^oftojetögü ungered^t ju fein, toeil bie le^te

jperiobe feine» literarifd^en ©d^affenS fo töenig S)em entf^rid^t, töa§ töir öon

ber EnttöidElung feine§ 2alcnte§ ertöarten burften. ^UQ^Qß^ßi^r ^ofe iit biefem
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oben Guolm unb 9?QU(i§ toenig ober gar nichts me!^r an bie frühere Seu(^t!raft

erinnert, fo bürfen totr boc^ ni(^t überfe^en, ha% biefe totr!Ii(^ oorl^anben toar

unb toeite Stredfen im geiftigen Seben 9{u^(anb§ mit il^rem ©lonje erfütttc.

5tBer e§ gibt !einen ©(^riftfteHer, ber fo ioenig unter einem einzelnen ®efi{i^t§=

^un!te Betrachtet ioerben !ann, n)ie 2)o[toieh)§fi. SBie man fie auä) toürbigen mag,

man toirb finben, bafe biefe ^"^iöi'^ualität !eine ©in^eit barfteEt, fonbern öiel=

mel^r o^ne 9f{ü(f [icfit auf bie Harmonie ber S^l^eile getoaltfam äufommengefügt ift.

^m Seben unb £)i(^ten biefe^ ^anne§ ftofeen bie ou§erorbentli(^ften ®egenfä|e

oufeinanber, ©in §0(5§t)errätl§er, ber in einem fibirifj^en (Sefängni§ lange ^a^re

unter gemeinen 23erbrcd)ern lebte, toirb er fc^lie^lic^ einer ber beliebteften 6c^rift=

ftetter , ber fetbft am §ofe gelefen , anertannt unb au^gc^eic^net tourbe , toeil

man in il^m einen glänjenben 3}ertreter be§ 9lea(i§mu§ fa!^. 2lber ba§ tiefe

Einbringen in ha^ toirflid^e Seben ]§inberte £)oftoieto§!i nic^t, im f^^ürften

5!Jl^fc§!in, bem |)elben be§ „^bioten", eine ^^igur ju fi^affen, bie gonj in

^beali§mu§ unb 5lbftraction :^aften geblieben ift. äßenn ioir un§ erinnern, mit

toeI(i§em ©nf^ufiaSmug ber 2)id§ter oI§ ;3ü«9nng für eine freiere S3ctoegung ber

©eifter eintrat, unb loie t^^euer er biefe 8(^toärmerei be^al^Ite, fo öerftel^en toir

!aum, toie er aU 5Rann biefen ^bealen unbebingt ben 9tü(fcn ^utoenben unb bie

liberale SSetoegung in Sflu^lanb für eine 33erirrung erflären !onnte. jDerfelbe

S)oftoieto§!i, ber un§ burd^ bie feinfte ^f^t^ologie in drftaunen fe|t, ge'^t biefer

Q^aht im Saufe ber So'^re fo OoUftänbig Oerluftig, ba§ er f(^lie§lict) nur no(^

bie gröbften ftofftid^en Sßirfungen auszuüben üermag. ©eine gange SnttoidElung

erfd^eint toie bie Umbrel^ung be§ natürlid^en 35erlauf§ ber 2)inge. SDer 5lnfang

überrafi^t burci^ männliche Äraft unb ^lar^eit im 5tnfc^auen unb ©eftalten, ba§

gnbe geigt einen toilbcn ©türm unb £!rang toie bei einem äßerbenben.

S)oftoietD§!i ^atte bem Sobe in§ 5luge gefeiten. @r ^atte bie ßuft be§ ®efäng=

niffe§ geatl^met unb toar geitlebenS ein !ran!er 5Jtann. £)iefe brei ^Jiomente muffen

gufammengel^alten toerben, toenn man Sic^t in biefe§ S)un!el bringen toitt. £)er

^lugenblirf , in bem er ol§ S^erurt^eilter Oor ben auf feine SSruft gerichteten gelobenen

©etüe!^ren geftanben ^at, !onnte in feiner beifpiellofen (S)räfeli(ä)!eit üon i^m nici)t

toieber üergeffen toerben. @r gitterte in feinen folgen burc^ fein gangeS Seben nad^

unb gab il^m felbft, toie feinen bid^terifdien ©eftalten jenc§ gefteigerte ^fierüenleben,

bo5 un§ feine SSüdier gleic^geitig gum ®enu§ unb gur Gual mac^t. 3Bir !ennen

leinen gtoeiten 5lutor, ber feine Sefer fo martert, toie 3)oftoieto§!i. 5Jtan atl^met hn

i!§m eine ©lutl^, toie in über^eigten Ütöumen, unb fpürt einen 2)ruc!, ber jebe greube

om Seben Oernic^tet. 5lber in bemfelben (Srabe, in bem ber £>i(j^ter un§ abftöfet.

gie]^t er un§ auc^ toieber an, mag er buxd) feine realiftifd^en ©c^ilberungen jeben

2Biberfprud^ befiegen ober mit ber ^add feine§ grüblerifc^en ^effimi§mu§ gum

Slbgrunb be§ 5Rt)ftici§mu§ fteigen. 5)oftoieto§!i umfa§t in feinen ©d^riften ba§

gange (J^ebiet be§ pft)(^ifc^en Seben§ bi§ gur eigentlidjen ^anl^eit§gefc§ic§te , er

fte!^t Oor ben fc^toierigften ^Problemen, toie ^eEfel^en, ©omnambuli§mu§, 5l]§nungen

u. f. to., ol^ne ba^ er ben 33erfud§ moc^t, fie gu crllären, jo o!^ne au(^ nur il^re

Srfd^einung beuttic^ gu erfaffen. ^^n reigt e§ nur, ha^ ©ebiet be§ Unerforfd^ten

unb Unerflärten gu betreten, bie ©(^auer gu em:pftnben, toelc^e bie 5tnnftl^erung

an eine lebigtid^ erträumte 2öelt ber 2Bunber unb Offenbarungen in ii^m l^erOorrief.
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SBenn mon feine Sd^riften aufmetffQtn Heft, finbet man, bofe ein gtofeet S^l^eil feiner

f^iguten mit geiftigen ober !ör:petli(^en ^tanf^eiten Bel^aftet ift, mehrere — toie

bcr gürft 5Jl9fd)!in unb ber ^Jlörbei: ©metbiofoto in ben „SStübern ßara=

moffotü" — finb e))ileptif(^. Äutäum, e§ ift ber feelif(^e ^lugnol^nteauftanb, ber

S)oftoieh)§!i am ^Iflenfc^en intereffirt, hk fc^male, ^tüifi^en S5ernunft unb 2öa!§n=

ftnn liegenbe ©xenje, nic^t boS ©efunbe unb 5loxmaIe. S)iefe S3orIie6e !ann,

öft^ctifd^ betrachtet, ein boppeIte§ D^efultat l^erbeifü^ren: fie !ann unferc ^enntnife

be§ Seelenlebens bereichern ober jum blofeen Steiämittel für erf(^loffte unb ent=

neröte ©eifter tnerben. 5ln 35eibem ^at e§ S)oftoiett)§!i nii^t fel^len laffen.

SSermiffen tnir bei bem S)i(^ter bie ßlar^eit unb ßogi! be§ S5erftanbe§, fo

finb tüir faft immer t^eilna^mSöott betoegt , ioenn er un§ fein tuarmeg , für

ba§ Söol^l ber 2Renf(^^eit freubig f(3§lagenbe§ ^erj füllen lö§t. @§ lonnte bluten

bei ben 2lu§brü^en ber ^ärte unb Ungerec^tigfeit , e§ !onnte i'^m SCßorte öon

unU3iberfte]^li(i^cr Äraft unb 25erebfam!eit auf bie 3unge legen, ha% auä) ber

!ältefte 6inn an bie ©ebote ber 5)lenf(^lic§!eit unb ^Jlöci^ftenliebe erinnert tnurbe.

3)en 33erfto§enen unb 35era(^teten gilt fein mal^nenber 3ui^uf. Unter 2::^ranen

fielet er, ben Sdjulbigen ju öergeben, bie Unglü(fli(?^en toieber aufjurid^ten.

5ßenn ben 95erirrten 5lEc ]§art unb :^oc^müt!^ig ben Üiütfen lehren, ift unfer

S)ic§ter bereit, fie 5U tröften, mit i^nen ju toeinen ober i^re S^rönen ^u trocknen.

ßr !ennt bie menf(^li(f)e ^Jiatur unb töei§, tnie ft(^ bie Söege be§ ©uten unb

aSöfen oft röt^fel^oft öerfAilingen, tüic e§ feincltoeg» ber fc^lec^tere S^eil unfereg

SGßefeng ju fein brautet, ber un§ in f(^h)erc ©efa^^ren bringt. 3)iefer Rumäne

3ug öerleugnet }iä) in feinem 2ßerfe 5^oftoiett)5!i'§, unb toenn er auä) nid^t :^in=

gereicht ^at, um mand^er öerfe'^lten unb fc^tuai^en 5lrbeit bie Unftcrbli(^!eit ju

fiebern, fo nötfjigt er un§ boc^ in bem bielen ©ro^en unb Ergreifenben , ha§

toir feinem Talente öerbanfen, il^n ni(^t nur ju behpunbern, fonbern auc^ toa^X"

^aft ju lieben. SCßenn bie !^z\i graufam über S3iele§ ^intoeggegangen fein toirb,

tooron fic^ bie 2:^ätig!eit biefe» 5Jtanne» tmp\t, toerben brei SBer!e al§ 2^räger

feine§ 5lomen§ übrigbleiben unb benfclben fpäteren @ef(^le(i)tern überliefern:

„2trme Seute", bie rü^renbe SSert^eibigung ber 6d§lic^t!^eit unb ^erjenSeinfalt

gegen bie Sieblofig!eit ber Söelt, „5(u§ bem tobten ^aufe", ba§ mit 3)ante'f(^er

Äraft in ben garben au»gefül)rte ©emälbe ber Serftofeenen unb 33erurt!^eilten,

enblit^ „33erbred§en unb Strafe", bie unübertroffene 6(^ilberung ber SSerfuc^ung,

bie ben 5l!^nung§lofen mit trügerifc^en SSorfteHungen in einen Slbgrunb lodt, fotüie

ber fittlic^en Selbftbefreiung burd^ hk mal)nenbe Stimme be§ ®etDiffen§ unb ben

^ut^ ber äßalir^^eit.
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^nxä) bte Sßeltereiflmffc ha legten ^^a^rje'^nte tft ha^ junge ßönigtetd^

stalten unerwartet fd^neU in ben S^orbergrunb ber europäifd^en $poIiti! getreten.

5^atttentlic§ un§ S)eutf(^en ift e§ burc^ bte 2le^nli(^!ett, toelc^e feine nationale

SCßiebergeBurt mit ber unferigen jeigt, jotüie burd) ha^ S3ünbni^, tt)el(!§e§ un§

bereinigt, ni(^t 6lo§ ein ©egenftanb ft)m^at]^if(j§er 21^eilna^me, fonbern auc^

^ra!tif(^en ^ntereffe§ getoorben, fo bo§ bie Sefer biefe» 33latte§ einer 5DorIegung

ber 3öe!^r!raft be§ ^ijuigreic^g i^re 5lufmer!fani!eit nid)t öerfagen tüerben.

©(^on im geöruarl^eft ^aBen Inir in bem 3lrti!el: „S)er ^am^f um§ ^ittel=

meer. SSiferta", auf einige 5lufgoben unb ®efa!^ren ^^ingetoiefeU; toeld§e hk mm
©ro§nta(^tfteIIung bem üteid^e geBrac^t !^at, ol^ne ben ganzen Umfang biefer 5luf=

gaben ju erfi^ö^fen, Sßenn toir l^eute bie 2Be:§r!raft ^talim^ 9teöue paffiren

laffen, jo treten jtüei 5!Jlomente in ben Jöorbcrgrunb. S)er fyreunb 3itoKen§

tüirb t!§eilna^m§öoE fragen, ob ba§ neue ^önigreic^ im ©taube fei, feine ®ro§»

mad^tfteHung ju &e]§au|)ten unb ben ©efal^ren bie ©tirn 3U bieten, hk i^m

breiten; ber 33erbünbete 3talien§ aber l^at ein ^ntereffe ju tüiffen, h)a§ bie

attitrte ^la^i jenfeitS ber 5ll^en im gatl ber 3lot]§ leiften !ann, ob fic un§

^roft anbringt ober nur ^raft öon un§ l^eifd^t. 2)ie 5Intn)ort auf bie beiben

in ^ebe fte^^enben $Pun!te mö(^te im 2Befcntlid§en jufammenfaHen.

I.

3öenn iuir un§ junäi^ft ber Prüfung be§ italienifc^en 3^ert!§eibigung§ =

f^ftemg jutoenben, b. ^. bie öon il^m erri(!^teten tobten S5oIIh3er!e in 5lugen=

fd^ein ne!^men, fo genügt ein f8l\ä auf bie ^arte, um rm^x benn irgenbh)o bie

räumliche SSejiel^ung be§ italienifc^en ßönigrei(^§ bem 5lu§lanbe gegenüber in

ben 3Sorbergrunb treten ju laffen. 3Bä^renb 'nömlic^ bie ^albinfel im 9lorben,

t)on bem ^od§gebirg§ftotfe (Suropo'§ umranbet, mit hzm kontinente berfnotet ift,

unb l^ier an Oefterreic^, bie ©i^tüeij unb ^ran!reid^ g^'enjt, ift fie mit ben ju»

gel^örigen ^i^feln auf ben anberen ©eiten öon ST^eilen be§ 5Äittelmeere§ umftutl^et.
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60 trat an bentfelBen Sage be§ ^ai\xz§ 1870, an tüelc^ent :3;tolten ft(i^ ju 9lom

geeint fa^, bte Söfung be§ ji^totertgcn ^ptoBlemS ber nattonolen 9}ert]^etbtgung

in ben SSorbetgrunb. ©c^iüierig be§^alb, tneil e§ nii^t nui: gilt, toeite ©trecken

ju filtern, fonbern auä) tüeil bie continentale unb ntaritime SSettl^etbigung

mti)x benn irgenbtoo ineinanber üB ergreifen muffen.

5)er UeBerfi(^t :^al6er betrachten tüir ^uerft bie Sefeftigung ber continentalen

©renae, loffen il^r bie ber lüften tüie ber ^nfeln ©icilien unb ©arbinien. folgen,

um enblic§ bie feften Spiä^e im ;3nTteren naml^aft ju machen.

Unter ber S^orau§fe^ung , ha% bie S^ripelattianj Beftel^en Bleibt unb bie

9ieutralität ber ©ditüeij aufrecf)t erl^alten toirb, !ann bie militörifc§c SSetrad^«

tung ber ßaubgrenje fid^ ouf ben 5lbf(5^nitt befci§rän!en , tnelc^er bie 2ßeftal)3en

umfaßt unb in einer Sänge bon 269 Kilometern fic§ in ^orm eine§ flachen

gegen Often geöffneten S5ogen§ t)on bem ei§übergoffenen @eBirg§maffit) be§

'5Ront SSlanc, biefem majeftätifi^cn ©tfpfeiler, big jum ©olfe öon ©cnua er=

ftrecEt. |)ier, ouf ber 2Bofferf(i)eibe ^tüifc^en ben Stromgebieten be§ ^0 unb ber

9f{]^one, liegt ha§ §elb, too Italien fic^ mit f^ran!rei(^ berül^rt, unb ouf bem

betbe Wöd^te lonbfeitig ]i^ ebenfo mi^trauifc^ beobachten tnie jur 6ce in bem

tüeftli(|en 5Rittelmeerbetfen , tüo bie beiberfeitigen ^ntereffenfpaaren unglü(fli(i§

ineinonber übergreifen. SSie ber „S^oltoire" im ^atixtlSll fogte: „3Bir toiffen

nun, ba^ ein @(^u|= unb Sirupünbnife jtoifd^en S)eutf(^lanb unb Italien ge=

fc^loffen ift, unb bo^ unfere alten S3unbe§genoffen öon ^flogento unb ©olferino

bei bem crften Kononenft^u^ in ben 33ogefen einen Sltpenübergong öerfuc^en

töerben," fo tourbc onbererfeitg im ©ommer 1888 in ber itolienifd^en Kommer

hk ^Regierung gerobe^u aufgeforbert , ben Küftenfd^u| ftörler ju orgonifiren unb

genügenbe ©treitmittel bereit ju l^olten, um UeberföHen unb @ebiet»oerle^ungen

loirffam begegnen ju !önnen.

^u§er 6aum= unb 5^ebenpfaben finb e» fe(i^§ burci^ bie 5ktur gezeichnete,

burd^ 5!Jlenf(^en^anb öerbefferte ©trogen, toelc^e burc^ ben oben begrenzten S;errain=

abfd^nitt au§ bem ©ebiete ber franzöftfc^en Ütepubli! nad§ $piemont hinüber«

fü'^ren. S9ei 5luf3ä!^lung berfelben beginnen tüir im S^orben mit ber ©trofee

über ben Kleinen ©t. S5ern!^arb, meldte ha^ Tijal ber S^orentoife mit bem ber

2)ora SBolteo, bie ©tobt 5l]outicr§ mit 3lofta öerbinbet. SDiefer fd^toierige, lange

Uebergong ift burc^ ha^ !rieg§gcfd§i{^tlid§ befonnte ftar!e, 320 5)leter über ber

2]^alfo!^le gelegene ^ort ^orb Ocrrommelt, tüöl^renb bie 51atur hzi feinem @in=

tritt in hk $Poebene ein breifeig ©ebiertülometer grofeeg öerfc^onäteg Sager M
3t)rea gebilbet ^at.

£)ie ©trofee unb @ifenba!^n über unb burd§ ben 5Ront 6eni§ fü^rt au§ bem

S^ole ber ^[flaurienne in ha^ ber 3)ora 9iiparia, üon ^Jlobone nod^ ©ufo unb

2;urin, tüö^renb ber 5[flont (Sen^öre burd^ eine ©tra§e überfe^t toirb, hk ba§ %fial

ber 2)ürance — SSrion^on — mit bem ber ßlufone — 5pignerolo — über 66fonne

unb f^eneftreHe berbinbet. ßorbinol Ülid^elieu fogt in feinem „Testament politi-

que" bon le^terer: „Garder bien la porte que donne Pignerol en Italie, et

s'en ouvrir une autre par mer." (Ol^ne S^cifß't ©enuo.) 2öir ^oben biefe

beiben 3ftouten, im 6:entrum ber @ebirg§barri6re liegenb, beg^^olb jufammen

genonnt, tueil fie im ©egenfa^ ju ber erft berül^rten unb ben fipäter ju nennen»

ben — bon ßöfonne fül^rt eine jtbeite ©trofee an bie 9Jlont={Seni§=@ifenbal§n —



394 ^tut\ä)t dtunb\ö^aü.

unter einanber in t)iclfa(^et SCßegeüerbinbung [teilen unb t)on berfelöen ^efenfitj=

front öertl^eibtgt tüerben, bogegen burd^ tüeite uiibxeä^baxt 6cf)rQn!en bon bem

Uebergang üBex ben 6t. SBernl^arb inie öon bem füblii^ licgenben, ü6er ben

WonU 5ltgentera gefdjieben finb. ^Jlan ^at bal^er itolienifd§erfett§ nt(^t§ öer*

aBföumt, um auf biefen ^au:pttDegen ein S)urc^]6tec^en 3U üerl^inbetn
, 5orti=

ficationen am ©ifenbol^ntunnel bei ^^rejug, bie ^ott§ ©raube ßroij nebft ftor!er

SSatterie, bie gort§ 5!Jloucenifto, @jitte§ unb f^eneftrette errichtet, töie benn einer

5!Jlitt]§eilung be§ „Avenir Militaire" ju ^^olge bie italienifd§e Ütegierung aud^

6eabft(^tigt , na^ SSarbounec^ia , einem Üeiuen €rte am öftlid^en 5lu§gang be§

5Jlont=6eni§»XunneI§, burc^ ^ofernirung ein gonjeg SotaiHou ^llpenjäger ^u

legen. 2ßenn tüix ber h)i(^tigen 25etfammlung§fteIIe auf ber leidet ^ugänglid^en

ßrete be§ ^onte 5lffietta fpäter geben!en, muffen tüir !^ier eine anbere $pofttion

an ber 5Dora iRiparia naml^aft motten, tiefer |^lu§ berläfet hk Sllpen fd§on

Bei Slöigliana; e§ ex^eBt ^\^ inbe§ öftlid^ ber 320 ^eter l^o^en 6en!e ber '6ei=

ben 6een öon 5lt)igliana nod§ eine 470 5Jletcr ^o^t §ügelmaffe, toelci^e mit

Ü^ren fc^arf auggeprägten 9lanbern fo Ujeit in hk @Bene oorf:pringt , ha^ ha^

418 5Jieter 'i^oä) auf i!^r gelegene 9tiboli nur no(^ 11 ^lometer üon Xurin ent=

fernt ift. 3)a§ 2)ominiren über bie nädjft antiegenbe Sbene beträgt jtoar nur

136 5Jicter, aber e§ ift l§ö(i^ft loid^tig, ba^ burd§ biefen S3orf:prung bie @benc

h)eftlid§ t)on 2^urin hi^ auf bk geringe 5lu§be^nung öon nur 11 Kilometern ein=

gefc^nürt toixh unb fomit bie Dora 3iiparia bie bebeutungSbotte SfloIIe einer

!DefenftObarriere unb eine§ ftrategiftf) gliebernben 5lbfc§nitteg übernimmt.

3)ie folgenbe, oben fd^on berül^rte Strafe fü!^rt au§ bem 2;^al ber Uba^e

Oon SSarcelonnette über ben 5Jlonte 5(rgentera in ha§ Sturatl^al über S^inabio

na(^ (Suneo unb ift huxä) ^ort 35inabio unb eine SSatterie gebedt.

5luf ber füblic^ften Strafe mhliä) gelangt man öon ber ©tobt Dlij^a ou§

burd^ ha§ Z^al ber ^ox\a über ben 6ol=bi'2enba gleid)fott§ in bo§ ©turatl^at

na(^ ßuneo. 5Diefen 2Beg fperren ^ort§ unb SÖatterien auf bem Sol'bi=2enba=$Po§.

5lu§er biefen fünf ©ebirggftra^en fül^rt nod^ ein 2Beg öon ^^ranlreid^ nad^

Italien; e§ ift bie ^ftcnftra^e (üon ßornid^e) unb .^üfteneifenbal^n öon ^li^ja

nad^ ©enuo, toeld^e im SBeften einige Kilometer öftlid^ öon ber franäöfi[d§cn

©rcnje burd^ ba§ ^ort S5entimiglia unb !^od§ gelegene ©Ironbbattericn gefd§ü|t

tüirb, U)ä]§renb im 91orben bk gort§ 9laöa, ^wcarello, 5Jlelogno, 5lltare unb

©ioöe bie üon ber 9iiüiera bi ^^onente nad^ bem n)eftlid^en Oberitalien, bem

Sanaro unb feinen ^uflüffen über bie ligurifci)en Wipm unb ligurifd^en

5lpenninen fül^renben 2Bege betfen.

6eit 6aöot)en unb ^i^ia an ^ron!reid§ abgetreten, ift ber militärifi^e 3Sor=

t^eil ber 5llüenftra§en auf franjöfifc^er Seite, infofern ber bei toeitem breitefte

Dtaum ber 2llpen ber Sftepubli! angel^ört. S3on ber gongen Sänge ber oben juerft

angefül^rten ©tra§e über ben ©t. SSernl^orb liegen nur 120 Kilometer ouf

itolienifd^em ©ebiete, fo ba% fran^öfifd^e §eere nur biefe lurge ©tredte öon ber

©renge bi§ ju bem Eintritt in bk lombarbifd^e gbene ju übertoinben ^aben;

bei ben onberen SBegen aber beträgt bk ßänge be§ ©trafeenjugeg auf italienifd^em

SSoben nur ettoo 60—80 Kilometer. Um fo nötl^iger h)ar e§ für Italien, bie

S^äler unb $pa§fd§arten nad) 9Jcöglic^!eit fortificatorifc§ p fd^liefeen.
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^aä) S9eft(^tigung hex ol^inen 3one, too bie S^ertamconfiguratton bQ§ (Sefe^

gibt, luenben toix uti§ bet Tntlitärtfd^en SSetroi^tung ber lüften ju. ^a§ bie

@id§exftettung felBft bet tüi(5§tigften fünfte auä) nut an ben ©eefeiten auf grofee

©(^tüietigfeiteti fto§en tnu^te, ergibt fi(^ f(^on but(3§ bie 9lu§be^itung bexfelBen:

benn bie lüften be§ ^önigtei(i§§, toelc^e ba§felbe unter maritimen @influ^ ftellen

unb bie ßentralifation erfc^tüeren, Befi^en eine ©efammtenttoitflung öon 6341

Kilometern (bie ^alBinfel nämlid) 3212, bie ^njeln ©orbinien 1098, ©icilien

1018, ßlBa 118 unb bie üeinen @ilanbe jufammen 895). 9lei(i^ !onn man btc

Äüftenenttoiiflung ^toKcni, Befonberg mit ber ®rie(^enlanb§ öerglic^en, ni(i)t

eben nennen; bie nac^ SCßeften fc^auenbe 6eite ift e§ mel^r al§ hk gegenüber»

liegenbe, befonber§ in ber fübti(^en ^ätfte. ^l^rem attgemeinen 6!§ara!ter nac§

finb bie «Stranbfäume ber ^albinfel auf ber SBeftfeitc nomentlid§ in 6übitalien

fanbig, nicbrig unb xziä) an breiten Sui^ten, tüeld§e !^a(bmonbförmig geftaltet

finb unb gegen Süben an Umfang junel^men; an ber meniger gebrochenen

abriatifc^en Küfte finben toir im ^^iorben in breiter 5Iu§be]^nung bk fogenannten

Sagunen. ^ierau§ er^eEt, ba^ feinbli^e Sanbungen, h30 e§ fi(ä§ tüie l^ier um
Küftenftrerfen Oon me!^reren I)unbert Kilometern ßänge !^anbelt, bei ruhiger See

unf(i^tü£r 3u ben)er!ftettigen finb, toäl^renb im ©anjen öierunbbrei|ig §äfen gegen

feinbli(^e 2lngriffe Bd)u^ forbern. S)ie eingebogenen, t^eil§ nieberen, tl^eil§ !^o(^

]iä) erl^ebenben Stranblinien öon 6arbinien unb Sicilien ioerben burd^ meift

fteite 35orgebirge begrenzt.

Um Küftcnfc^au ju Ijalten, erflettern toir an ber üiiöiera hk ^Ponente in

SSentimiglia bcn 5}laft!orb eine» 6(^iffe§. 3)a§ eben genannte ^ort ift

burd^ äu beiben Seiten fteil abfaUenbe gel§moffen gegen ^lantenangriffe gefid^ert;

e§ toirb öon bem ligurifc^en 5Reere befpült, U3el(|e§, in feinem nörbli(^ften

2ßin!el ben @oIf öon ©enua bilbenb, fübofttr»drt§ bie DIorbgeftabe ber ^nfel

@rba errei(f)t. 5(uf unferer ^a!^rt löngg ber Küfte unter norböftlid^em Surfe laffen

toir äuerft auf ber 7 Kilometer langen Ül^ebe öon 25a bo bid^t fübtoeftlid^ öon

SaOona ben 5ln!er faßen. Sanbfeitig f^jerrt unb fij^ert biefer burc^ 2Bieber=

f)erfteUung be§ alten f^ort§ 6o|)o bi SSabo tüie burd^ ftar!e SSatterien gefd^ü^te

5pun!t bie ©ifenba^n an ber S^lioiera unb bie ©trafen über bie 6ol§ hi ßabibone

unb bi ©ioOe.

Sßenn aud§ 58onaparte burd^ bie 5lnfid§t unb ha^ Stubium ber ätnifd^en

©enua unb bem ßol = bi = 2;enba ^inftreid^enben ®ebirg§!etten ^uerft bie ganje

2Bi(^tig!eit ber Topographie für bie Kriegführung er!annte, fo toar e§ bodö l^ier,

too ber jugenblic^e republüanifd^e ©eneral gerobeju froppirt tourbe über bie

militärif^e SBebeutung biefe§ $Pun!te§; benn er äußert fid^ fpäter in feiner

„Campagne d'Italie" bejüglid^ berfelben toie folgt: „5ln bem 5Jlonte ©. ©iacomo,

too bie ©eeatpen mit hem ligurifd§en ?lpennin jufammenftofeen, liegt ber niebrigfte

3ßun!t nörblid§ ber Äiera bi $ßonente, unb !^ier toürbe ber §afen unb befeftigte

Sßla^ öon ©aüona fotoo!^! al§ £)epot toie al§ 6tü|pun!t hk öorjüglidiften

2)ienfte leiften; benn man 'ijat bon i!^m nur brei bleuen äurüdfjulegen, um
5Jlabonna ju erreid^en, nad^ toeld^cm ein guter Kolonnentoeg fü!^rt. ©ed^§

5Dlci(en toeiter liegt ßarcare; ben htiht €rte Ocrbinbenben 2Beg fönnte man aber

in Wenigen S^agen für ^IrtiEerie benu^bar mad^en. S5on ßarcare fül^ren gute
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©ttofeen xia^ ^nner = $piemont unb ^Rontfertot. So ^ai bte Üiatur jelBft eine

6teIIe beutlic^ Bejeic^net, too tnon in 9'iotbitalten öon bei- See au§ einbringen fönnte,

ol^ne in ben Gebirgen S(^tüieng!eiten ^u Begegnen. £)ie Serroiner^^öl^ungen ftnb

l^ier in ber %1)ai fo tüenig Belongteic^ , ba% man fpäter unter bent ^aifert!§um

baran bQ(i)te, burcä^ einen ßanol bog 5JlitteImeer mit bent ^o in Serbinbung ju

bringen unb auf ber Strebe öon ber SSormiba U^ Sabona hu 5lit)eaubifferen3en

burd^ S(^Ieufen ju übertoinben. SBenn e§ gelingt, auf bent SBege öon SatJona,

(Sabibona, ßarcare unb bent SSorniibatl^al bie 5po=@bene ju erreichen, bann barf

nion fic§ ber Hoffnung l^ingeben, bie farbinifi^e 5lrmee öon ber bfterreic^ifdien ju

trennen, tceil man, einmal in bem %^al ber Sormiba feften gu^ gefaxt, bon

l^ier au§ $piemont unb hk Sombarbei 3uglei(^ bebro!^t, auf ber Stra§e nac^

Surin tüie auf ber nac^ ^Railanb fte^t. @rftere Stabt ju bedien liegt aber

ebenfo im ^^tereffe ber ^piemontefen tüie ^ailanb in bem ber Ceftcrreidier."

3)a§ franabfifd^e ^eere§!röfte ben 3)urc§3ug burd§ ha§ %\)ox bei 35abo

(Sat)ona), fofetn e§ italienifd^erfeit§ nid)t gefd^Ioffen morben märe,, bei einem

©inbringen in bie $po=@bene ber ^Paffage burc§ bie Seealpen öorjie^en mürben,

ge!§t f(^on au§ ber SÖetrac^tung !^eröor, ha% naä) glüdlic^ öoEenbetem 9Ilpen=

Übergang neue S(i)toierig!eiten in bem in ber ^rieg§gefc^i(j^te oft genannten

föebirggterrain entftel^en, in treldiem hk ©efcd^te öon ^[llontenotte , 5[Ronboöi

unb ^JliUefimo ftattfanben, unb ha^ burd^fe^t ift öon ben au§ bem 9lorbab]^ange

be§ ligurifdfien 5l^)ennin öorgetriebenen 5lu§läufern.

2)ie ^auptoufgabe aber !^at SSabo I^eute, na(^bem man ben nörblid^ be§=

fclben gelegenen STerrainabfd^nitt anbertoeit gefiebert, auf ber blauen 5Reere§=

ftö(f)e äu erfüllen; benn in bemfelben ^a%t toie biefe £)ertlid)!eit unbefeftigt

eine auSgejeidinete maritime 58afi§ gegen ©enua abgeben toürbe, ift e§ in feiner

l^eutigen 33erfaffung nii^t nur ein öorjüglic^er S3eoba(^tung§poften gegen feinb=

lid^e Unterne!^mungen , feien fic gegen ®enuo ober 'Bpt^ia gerid^tet, fonbern e§

befähigt ein italienifc^e^ ©efi^tnaber gerabeju, Saöona, ßette, 5llbiffola, SSoltri

unb ©enua feeh)ärt§ fieser ju ftetten.

9torböftlid^ öon 3Sabo — bierjig Kilometer in ber ßuftlinie gemeffen —
erbebt fic^ ba§ ftolje, auf eine gro^e 33ergangen!^eit jurüdtblidfenbe ®enua in

ber 5Jtitte be§ ®olfe§, ber i!^m feinen 5'iamen öerban!t. 5Die Sßid^tigfeit ber

Sage biefer Stabt ift !aum ju überfd^ä^en ; benn öon l^ier au§ , bem Sd)lüffel

ju 5piemont unb jur ßombarbei — ber Sd^ienenftrang öerbinbet e§ mit ?lleffanbria

töie mit ^iacenja, nac^ toeld^em au^erbem über Säobbio bie großartig angelegte,

fidlere 5J^ilitärftra§e fül)rt — !ann bie ßinie ber 2l:penninen umgangen unb tüir!=

fam in friegerifd^e Operationen eingegriffen lüerben, treidle fid§ um ^leffanbria

]§erum ober in ber 5Po=@bene abfpielen. ßanbfeitig gipfelt bie ftrategifd^e SBebeutung

®enua'§ in bem Umftanbe, ha^ e§ ben lin!en glügelpfeilcr ber gegen 3öeften

gerichteten befenfiöen ^ront barftcEt, beffen rechter Stü|pun!t 3lleffanbria ift, meer=

feitig aber barin, ha% ba^ ligurifd^e ^eer o^ne (Senua nic^t be'^crrfd^t toerben !ann.

SCÖenn toir biefem ^la^e erften OtangeS je^t naiver treten, fo muffen toir

ha^ @ine öoraugfd^idfen , ha% i!§m jur öoßen Entfaltung fetner ^raft nad^ ber

5Reere§feite "^in öorfpringenbe Sanbjungen fe'^len, bie burd^ töeitl^in töirfenbe

äBer!e ftd§ jur ©eltung bringen !5nnten.
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£)te ßanböefeftigung ift bie alt über!otnTnene ; 49 Boftionirte ^^ronten unb

f^rottg umfi^liefeen btc ßnccinte. 33on le^teren liegen im Dften bie ^ott§ ßl^iappc

unb ßofteUaccio , im ^iovben Spnom (qI§ 6(^Iüffel ber $Po[itton), im SBeften

^ott SBegato unb ßroccietta, toie enblt(^ Söelöebere, tt>el(^e§ ba§ 2^^ol ber

^^olceöera 6el^enf(^t. S5ox ber ßnceinte finben h)ir im ^Jiorben bie betac§irten

gort§ 5)iamant unb $Puin, hinter erfterem ^I f^roteHo 5!)tinore unb ^l gratello

5!JtQggiore ; im Cften bQ§ ftar!e gort Üiotti (ben 6c3^lüffel biefer ^^ront), bie

gort§ Guej^i unb 9tic§elieu (Ie|tere§ 6e!^errfc§t bog 6turlat^al), 6. Xezla,

6. 5}lartino b'5tl6aro, burd) tueld^e bie SSerbinbung mit bem Sittoratc l^ergefteHt

tüirb, fotoie enblic^ am 6tranbe ^^ort 6. ©iulano, tceiti^in bie ,^üfte unb 3fl!^ebe

ftd^ernb. 5ln (e|tgenonnte§ 3ßer! fc^liefeen ftc§ gur 3)ec!ung be§ |)afen§ hk

SBatterien SÖifagno, 6trega, ^a'oa, brei Batterien be§ alten unb ^tüei be§ neuen

5[Rolo, tDie enbli(^ bie 3Botterie ber Santerna, tuelc^e in ^toei (Stagen an ber

Spi^e üon S3enigno errichtet ift unb ben äßeften bominirt. ^an fie^t, mit toic

ftorfen Srufttüel^rcn Italien biefe Stabt ju fc^ü^en fid^ bemüht 'i)ai; in ber

2^at mürbe ber 33erluft berfelöen an einen geinb einen mäditigen politifd^en

@inbruct matten, ber bielleic^t ben militörifi^en 5Ra(^t!^eil no(^ übertübge.

Sä^ir öcrlaffen ®enua unb erreichen, na(f) ©üboften fa^renb, in Sp^ixa
einen |)Qupt^feiler maritimer ©nttoicflung , ü6er beffen SSefeftigung tüir ber

„3italia" folgenbc eingaben entnehmen: ®er ©olf öon Spejia, öom offenen

5Jleere in norbtoeftlid^er 9ti(^tung ^toifd^en l^o^en Uferränbern in» Sanb fi(^ er=

ftrecfenb, mi^t ettoa 42 £uabrat!ilometer ; öom 6ap ßorbo, ber äu§erften 6pi^e

ber i)ftli(^en ^ergfette, big jur !leinen flippe öon Siinetto ^ot er eine SBreite öon

8760 5Retern, mäl^renb feine größte 5tu§be]^nung öom ßap bi§ jum Sanbung§=

pla| öon Bpt^ia ungefähr 13 560 ^D^ieter beträgt, ^m 6üboften ber ®abel=

Öffnung er!^ebt fii^ ^almaria , eine ^nfel öon ettöa 6500 ^[Jletern im Umfange,

auf bcren l^öd^ftem $Pun!te fid) ber 188 5!Reter ]^olie 6ignalt^urm befinbet.

9ial^e bei $palmario, füblid) biefer ^t^fel, ragt bie Mip^i^e Sino mit einem Um=

fonge öon 1625 5Jletern 92 5Jteter über ben Sßafferfpiegel empor; ouf il^rem

©Ipfel ^at man ben Seuc^tt^urm be§ S5ufenö öon ©pe^ia errid^tet. 2luf Sinetto,

ettöa 120 Wztzx fübli(^ öon Xino, fielet man no(^ bk Ueberbletbfel eine§ alten

mofter§.

£)ie einfügen SSefeftigungen öon ©pejia liegen ^eute faft gänäli(^ in

2^rümmern, unb e§ lo^nt fi(^ nici^t ber 5Rü^e, fie töieber ^er^uftetten; einige

iebo(^, töie ha^ gort 6. ^aria unb ha§ öon ^almaria, finb nac^ neuem

5Jtufter umgebaut töorben. 5ll§ neue SSefeftigungitoerfe erf(i^einen im Dften:

bie S^atterie S3albilocc^i , 6. SSartolomeo, $pianeÜone, 6. Serefa, galconara

fotöie bie gort§ ßanarbino unb 9ioc(^etta. S9eobftd§tigt ober im S5au begriffen

finb bk gort§ : SSaleftrefi, SSronai, 5!Ronte 5J^arceHo, ßerid unb ber ^anjertl^urm

ouf ber 5!Jlaralungafpi^e , bk Hauptmauern öom 5Jlonte (Saggiano, grofonara

fotöie enbli(i§ bk Batterie ©ineftrone.

Sm äßeften i^at man bie gort§ öon Spalmaria, ßaftagna, €>. ^aria,

^IJiuääerone , ©ofteEana unb bie S5atterte öon ^Pe^jino erri(^tet. @ö finb ferner

im @ntfte!^en : bie SSatterien öon 6aöa ßafteltana unb auf bem 5!Jlonte ^ramapan,
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bQ§ t^rott ^aiobt unb ber jpanäettl^utm Sa 6cuöIq ; Bei ©. ßroce unb Jßcrtugalt

er'^cben ftd§ glet(^fall§ ätoet ^ott§.

^m 5loxben atbeitet man an ber UmfaffungSmauer mit ben jugeijörigcn

SSotterien
, fotüie an ben ^ortS 2Jlonte 5lIbano unb 5Jlonte bella SSaftio. S)ie

SSatterien ^Jlolino a SSente, ßapuccini unb i^ort ßafteEajja ftnb Bereits t)ott=

enbet. S3eaBfi(^tigt enbltd§ ift noc§ ber Sau ber ^ortg 5i}larina§co , SSiffeggi,

SSaEerano unb ßapitole nal^e an SSejjano, toie bie 5luffü]^rung ber §au|)tniauer

t»on S3non SStaggio. 2lu§erbem toerben jtüei ^^Jonäertprme an ben Beiben (Snben

be§ großen, 2500 ^Jleter langen £)amme§ errichtet, ber t)on ben Batterien öon

©. jTerefa nac!^ bem ^yort bon ©. 5}taria !^in ben ®oIf bur(f|f(^neibet. 2)er

S)antm felBft l^at im Often eine Deffnung öon 150, im äöeften eine fold^e öon

350 5[Retern. ^u ber frül^er für ben S)amm Bereits au§getoorfenen ©ummc
öon 5300000 Sire ftnb burc§ ®efe^ öom 30. 2)ecemBer 1888 toeitere 2100000 ßire

öerlüiHigt.

5luf biefe Sßeife alfo ift bie langgeftretfte, natürliche SSud^t l^inter ber felfen=

ftarrenben ^alBinfel ßaftellana mit Bequemer ^infal^rt, 3al)lrei(i§en Seitenarmen,

5JleBen^äfen unb gutem 5lnfergrunb üBer tiefem äöaffer, eine ber au§gejei(i^netften

unb gegen ©türme gefic^erteften, maritimen ^ofttionen am 5Rittelmeer militärtf(i)

gebebt. ©clBft in SlBhjefen'^eit ber flotte garantiren bie eBen genannten 2ßer!e,

mit fc^töerften 6tü(!en armirt, fotoie ©eeminen unb SorpeboBoote bie Unantoft«

Bar!eit be§ $portu§ Sunae, toie ha^ Slltertl^um ben ®olf nannte, gegen ha^ Weer

llin. UeBrigen§ ftd§ern ein öorjüglid^ angelegtes 6tra^enne| unb ©ifeuBa^nen

läng§ ber ^üfte, naä) bem ©eBirge unb in ha^ 5lrnoBec!en nic^t nur bie enge

33erBinbung mit bem SSinnenlanbe , fonbern öerleil^en bem $pia|e aud^ lanbfeitig

ftrategifcEie SSebeutung.

5ln ber faft unBefc§ü|ten Dtl^ebe öon 35iareggio üorBeifa^renb , errcid^t

man Balb bie fe!^r toi(i)tige, toetterfid^ere , aBer toenig umfangreiche S^ud^t öon

Siöorno; bie, einen älteren, inneren, unb ben neuen, äußeren, ^afen umfd^liefeenb,

üBeraE 6— 9 «Dieter SCßaffer l^at. 5ln ber ^Burjel be§ großen 5Jlolo liegt ba§

^5fort @. 3f{occo unb im ©üben ber regen |)anbel§ftabt ha^ ^ort ßaöalleggieri,

Beibeg burt^au» ungenügenbe äBerle.

5Der Heine §afen ßecina, nal^e ber ^ünbung be§ gleid^namigen i5^luffe§,

toirb burc^ eine SSatterie öerti^eibigt.

3)er 3h)ifc§en ber ^nfel @lBa unb bem feftlänbifc^en SßorgeBirge $piomBino

äe'^n Kilometer Breite ßanal fül^rt au§ bem ligurifd^en in ba^ tl^rrl^enifd^e

5Jleer, in ha^ S5edEen, ha^ fid§ öor ber 2;i§ür be§ eigentlid^en itolienifc^en Kontinents

auSBreitet.

2)ie Mel @lBa Befi^t atöei fefte §äfen, $porto = ^errajo im 9lorben unb

^orto = Songone an ber Dfttüfte, unb Bietet im 3>iitteren burd§ bie 2:errain=

Befc^affen'^eit l^öufig fefte ©tettungen, öon benen töir als natürlid§en gro§cn SSer=

t^eibigungSaBfd^nitt benjenigen nennen, töeld^er fid^ ä^ifd^en bem £)rello= unb

(SafteKoBerge auSBreitet.

SOßir fteuern nunmehr bem SSorgeBirge 3lrgentario ju, baS nad§ brei

©eiten fd)roff gegen hk ©ee aBfällt unb auf ber öierten burc^ eine fumpfigc

Sanb^unge, bie man auf 3)ämmen üBerfc^reitet , !aum mit bem ^yeftlanbe äu=
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fomtnenl^ängt. 2)er an feiner 5loxbfette liegenbe ^afen öon 6. Stefano toirb

butc^ 5toet SSatterten, bte ant ©übfu§e aber l^inftreic^enbe ül^ebe öon @rcolc bon

ben ^ort§ ©. i^ilippo, beüa ^occa unb 6tella au§ be^errfd^t.

5Da§ oft genannte, an einer 600 5Jleter :^oc^ auffteigenben ^üfte gelegene

6tötto = S5ec(i^ia, ber eigentliche ©(i^lüffelpunlt ber ou§ ben nörblii^en |)äfen

na(^ 9iom fii'^renben ©trogen, in bem ein 3lrfenal unb eine ©(^iffstoerft fid§

beftnben, ift bur(^ ^tuei •Il^ürme notdürftig genug öon ber ^auptftabt gef(^ü^t.

S)oppelt fo hjeit al§ gioita » Sßecc^io na(ä§ 6üboften liegt auf bem felftgen

JBorgebirge Sa ©. Xrinitä ®aöta, beffen ^afen eine gro§e f^lotte ju bergen

bermag, unb in bem bie ^a'^rjeuge unter bem ©(^u^e öon jtüei neuen t^ort§ unb

einer ftar!en Batterie anfern !önnen. 5Die neuerbing§ befeftigte, fec^jig Kilometer

fübtoeftlic^ bon ©aeta fi(^ cr:^ebenbe Mi^l J^onja fann al§ ftarler 5lufeen^often

fotool^l für bie h3eite '^^zbz bon Xerracina tbie ben öftlid^ anliegenben ©olf bon

(Saeta gelten.

©obalb man ba§ ^ap ^ifeno umfi^ifft l^at, befinbet man ftd^ im ©olfe bon

5^ea^el, in hjelc^em fotool^l bie ^u(^t bon SSajä, tbie bie ^äfen bon ^oäjuoli,

Sfleapel unb bie 9{!^ebe bon SafteEamore feinbli(5§e Sanbungen begünftigen, ha bi§

unmittelbor an bie ^üfte tiefe! SBaffer rei(^t. S5ei ber Söeite bc§ ®olfe§ l^at

fi(^ bie ^rage tbegen ©id^erfteltung ber bol!rei(f)ften ©tabt 3italien§, bie fi(ä§ ber=

trauen§boII mit i^ren 480 000 SSetuol^nern an ben §afen anf(^miegt, burc5§ forti=

ficatorifcS^e 2Ber!e— bJte bie ßaftelle ©. €lmo, auf einem bie ©tabt be^errfc^enben

gelfen gelegen, 6;abuano im 5lorbtbeften, ^Ruobo am |)afen, bei ßarmino an ber

©übfeite be§felben unb bel'Obe an feinem füblid^en 6nbe — nur ungenügenb löfen

laffen. %uäi ßaftellamore (b. i. SSurg am 5Jleere), toeld^eg an bie 3eit ber

^ol^enftaufen erinnert unb für ^nttbidlung ber italienifcJ^en 5}larine burd^ feine

großen ©d§iff§tüerften fo tüic^tig ift, toirb burc^ hu SSilbung ber Mfte unb einige

SSatterien nur unjureid^enb gefd^ü^t.

g^c man 5Refftna erreid^t, ^afftrt man ben (Solf bon ©. ßufemia, in tbeld^em

ber ^afen bon ^pijjo befeftigt ift.

2)ic tbid^tige 5Jleerenge bon 5Jlefftna, ber ©trom, tbeld^er ha^ tqrrl^enifd^e

5Jleer mit bem jonifc^en berbinbet unb ©icilien bon ^italien trennt, ift an ber

fd^malften ©tette nur brei, bei 5Jlefftna fünf unb hd üleggio ^el^n Kilometer breit.

Sin bem Oftgeftabe ber großen 3fnfel, too getnaltfam hu ©eeenge ftd§ jtoifd^en i!^r

unb bem ^eftlanbe burd^^tbängt , liegt am i^u^e ber $Peloritanifd^en SSerge unb

im ^intergrunbe eineg ber beften unb gefd^ü^teften ^öfen be§ 5Rittelmeere§

5Jteffina, „la nobile". 2)od^ nid^t auf ben günftigen ^afenber^ältniffen attein

beru!§t feine 2ßid§tig!eit , fonbern faft me!^r nod^ auf bem Umftanbe, ha% bie

Statur biefen S^unlt jum Ueberfe^en nad^ (Salabrien beutlid^ gejeid^net l^at, unb

fomit 5Refftna al§ ftarle STl^ortoäd^terin erfd^eint. ©ein ^afenbaffin , tbeld§e§

1000 grofee ©d^iffe aufne!§men !ann, bon einem natürlid^en 5}lolo im ^alb!rei§

umfbannt, toirb burd§ fed)§ ftarle §ort§ gefid§ert, bon benen ©. ©albabor auf

ber norbtoeftlid^en ©t)i^e fii^ ergebt unb bie ©infal^rt unter ßontrole ]^ält,

tbSl^renb om fd^malen SÖurjelpunH ber ßanbäunge bie ftarfe ßitabeHe S^erranuoba

oufgebaut ift. 5lörblid§ ber ©tabt toirb ber ©tranb bi§ jum 6apo bi ^aro bon

t5fort§ unb SSatterien, toeld^e bie 5)leerenge unter geuer nel^men, gebedtt. 5lber
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auä) gecjenüBer, Quf ber öftlicä^en Seite be§ 6ee^affe§, ijat man in bem ©(^lo§

ber 6citta, ber auSgegeic^net gelegenen S5otterie öon Zoxxc ßoöaEo
, fotüie ber

am ©tranbe aufgefül^rten öon 5tlta=f^tumaro unb enbtid^ in ben SSatterien öon

Päjo unb £)rfa 2ßer!e errii^tet, tüd^t b{e§feit§, tuie ^effina jenfeit§ ber 5Reer=

enge, ftor!e SSrütfenföpfe Bilben. SDaburcf) ift ber Ueöergang für Italien fid§er=

geftettt, unb bic ^nfel militärifc^ an ^itolien geleitet, im C^egenfa|e gu bem

anberen großen S5efi^t!^um, ^u 6orbinien, beffen feetoärtige S^erbinbung burd§

eine üBerlegene feinblic^e glotte geittneife h)o!^l ju unteröinben ift. 5l6er ^Jleffina

unb bie ftar! beftüiften 3Cßer!e ber beiberfeitigen lüften pten nid^t nur bie S3er=

Binbung ^Itoti^n^ "^it ber fc^^önen ^nfet, fonbern bieten jugleii^ für ba§ t^rr'§e=

nifd^e h)ie für ha^ jonifc^e ^eer eine ftrategifcf)e Dperation§bofi§, bereu SÖlotfabe

nur buri^ ätüei mö(^tige, ober getrennte feinblic^e ®ef(^tr»aber ^u betüir!en ioäre.

SBei ber militärif(^en SBetrod^tung ber feit ben älteften ^ßiten ber ©efd^idjte

fo öiel umtüorbenen ^t^fel ©icilien, bereu fee= unb laubtoärtige S5ert!^eibigung

auf ^Jleffina baftrt, tooHen toir einen ^lugenblid öertoeilen. @§ brängt fici^ un§

junad^ft öon 5leuem bie 3Sa^rne]§mung ouf, bereu S5etüei§ hjir in einem bereit§

anfangs ertoäl^nten, frül^eren 5lrtifel ber „5Deutfcf)en 9iunbfd§ou" („Der ^om^f
um§ ^ittelmeer. SBiferta", S5b. LVIII, 6. 218 ff.) anjutreten öerfuci^ten , bafe

2^unefien mit bem erftorften S5iferto eine tnactifeube ©efo^r für bie 3f^fel fei.

2Bä^renb an ber 6üb!üfte fein befeftigter §ofen ju nennen ift, l^at bie nörblid^e

einen foldien in ^Palermo aufjutueifen , innerhalb beffen UmtüoHung
'
ftd§ ba^

freili(i§ tl^eiltoeife in 2^rümmern liegenbe gort SafteEamare erl^ebt. ?lbgefe^en öon

biefem, !^at man ben neuen ftarfen 2öer!en: ben Batterien ©. @ra§mo unb be§

5[Jloto tüie ben gort§ (Sorita unb 5lreneIIa, bie ©id)cr^eit be§ |)afen§ anvertraut,

toel(|cr eine beliebig gro^e !^di}l öon ^^a'^rjeugen jeben Siefgangeg aufnel^men !ann.

£)ie gefd§ü|ten umfangreid^en §öfen öon Slgofta unb 6iracufa an ber

©üboft!üfte tragen nur alte SSefeftigungen.

Um aber öon bem ftarfen 3Jleffina au§ fic^ ben ©influfe bei 35ert!^eibigung

ber 3fnfel ju fid^ern, !^at man ^n f^lorefta auf einer öon ^ap 5lnbreo (£)ft=

!üfte) mä) !^ap Orlanbo (^^lorblüfte) gezogenen ßinie unter bem 38 « ber S9reite

in einem öerfc^an^ten Sager ein ßentralrebuit für 6icilien errid^tet.

3)en §au:ptabf(5§lufe für ba§ ti)rr!§enif(^e 5Reer im äßeften bilbet Sar =

binien, eine M^^t' i>ie ^ei i^rem t^eil§ fumpfigen, t^eil§ felftgen ©cftabelanb

unb ben burd^ hk ©etoäffer ber ©d^iffa^rt ]§ier bereiteten ©(^tt)ierig!eiten , ab=

gefe^en öon anberen ©rünben, bie töir fpäter nod^ erörtern toerben, ju ßanbungen

in feinbli(^er 5lbfid§t nic^t eben oufforbert.

^m ©üboften tüirb ba^ tüid^tige ßagliari, am SSufen gleichen 9^amen§

angelehnt, burd^ bie ßibateüe tüie bie gort§ 6. 5Jli(^el unb 9tuffo öertl^eibigt;

bod§ liegt ba^ ©(^töergetoic^t für bie SBe^au|)tung ber ^i^fel in unb an il^rem

norböftlid^en %^t\l 3)ort erl^ebt fi(^ al§ natürlid^e ^^eftung ba^ öon ber Sanb=

feite uneinnel^mbare Poteau öon ©a Iura, mit bem fübtöärtS fid§ anfd^liefecnben

öerfd^an^ten Sager öon O^ieri unb ben ftrategifd^ töid^tigcn $pun!ten be§ 5Jlonte

fiemo unb 5[Jlonte 5lcuto.

©etoiffermafeen al§ gortfe|ung ber gaturifd^en ^od^fläd^en, buri^ neptunifd^c

©etöolten öon i^nen lo§gebrödtelt , treten töir nunme:§r einer 3nfelgrup^}e nä:§er,
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auf bie Italien mit Siecht l^offnungStoII Blirft. Dt(^t an Sai-btmen§ norböft»

lid§er ^aiite )\ä) etl^eBenb btlbet btefe, in Sßetbinbung mit hm @itanben, eine

t)0T3üglid^e 5Jieete§pofttion, toeld^er man na(3§ bem größten betfelBen, na(i§^ab'

balena, ben ^flamcn gegeben fjai. i)a§ fünf üuabratülometer gto§e SeeBaffin

geigt un§ einen gegen aEe Söinbe öoEftänbig gef(^ü|ten, mit gutem ©tunb ber=

fel^enen 2ln!ei;pla|, tüeld^et öermöge feiner 2;iefc auc^ bie größten ^Panjer aufnei^men

fann. ©eine Seiten befte!§en au§ ben unfein 6. Stefano, 5Rabbalena, ßiapteta —
auf töel(|er ÖJaiiBalbi feine legten £eben§tage öexBtac^te— unb einem flcinen 5l!§eile

be§ ©tranbe§ öon ©axbinien. 2)iefer burd^ l^ol^e ^nfeln auf fotd^e äßeife gebitbete

9latur^afen ftel^t butc^ üier bi§ fünf Kilometer breite, öieigig U^ fünfzig 5Jleter

tiefe Kanäle oft= unb tnefttüärtg mit bem 5Jleere in SSerbinbung, toäl^renb nur

^a'^rjeuge öon geringem Tiefgänge gtüifd^en 5Jlobbalena unb ßa^jrera ober

^abbalena unb 6. Stefano bie 3)ur(i)fa^rt tnagen !önnen. 5lugenf(^einlid§ ^ai

ftc^ wa^ ieber 9li(^tung ^in bie ^Jlatur angeftrengt, um aEe SBebingungen gu er*

fütten, ^ier einen uneinnel^mbaren , fid)eren unb toeiten 33ergeort für Sd)iffe,

fotoic eine Scefeftung aufzubauen, bereu fefte ^^foi-'tS bie ^fnf^Itt barftellen (ßaprera

erreicht eine |)ö!§e öon 240 Metern), ©in !aum minber töid^tiger Umftanb für

bie $pofition ift aber ber, ba§ toibrige SBinbe unb bie burd^ ^Iip:j3en unb SBranben

ber Seetöoge an ben gelSgcftaben öerurfad)te ®efä]^rli(i)!eit ber 5Jiaöigation in

biefer ^ecre§region eine feinbli(i)e SSIoc!abe faft al§ Unmßglit^feit erfd^einen laffen.

Sdjon getöäl^rlciften fortiftcatorijd^e äBer!e ^Italien bie mititärifdic Si(^er!^eit

biefe§ fo günftig gelegenen 2öafferterrain§ , unb fteifeige ^änbe finb gefd^ättig,

bie SteEung mel^r unb mel^r ju befcftigen. |)eute fd)on er!^eben fid^ auf ^ah=
balena bie ^ort§ S5ibo=b'?lquita, ^ßorto 2;eggia=2Jloneta unb SBecd^io; auf 6a^)rera

bie ^ort§ 5punta=9{offa unb Staquari. 3)ie 3>nfel 'S. Stefano trägt im äßeften

imb Süboften jtöei Heine 2ßer!e. @§ befte^t ferner nid^t nur jtüifdien ^abbalena

imb ßaprera eine SSrüdfenöerbinbung, fonbern ein Seetelegrap]^ fid^ert aud^ nad§

aEen 2öer!en fdt)neEfte 2?efe^l§ert]^eilung. ßifternen unb ßonbenfatoren liefern

ben SSebarf an 2^rin!lr)affer. 3""ö<^ft finb bur(^ ®efe| öom 30. 2)ecember

1888 toeitere ad^t 5JtiEionen ßire für fortiftcatorifd^e Sauten ber 2Rabbalena=

fteEung betöiEigt.

^e'^ren toir jur Strafe öon 5Jieffina gurüdf. Sie fül^rt un§ au§ bem

ttjrr'^enifc^en in ha^ jonifd^c 5Jleer unb gu bem in feinem nörblid^ften 20ßinfel

gelegenen meere§töeiten @olf unb $pia| oon Sarent, bem tüid^tigen Quoten»

pun!t ber au§ ben öerfc^iebenften £anbe§t!^eilen fid§ öereinenben Strafen. S)ic

militörifd^e unb maritime Sage be§ le^teren £)rteä geigt un§ hei nur flüd^tiger

Prüfung fo ungemein günftige Terrain-- unb ^afenöer^öltniffe , ha^ man, töenn

ber SSliÄ über bie nädfifte Spl^äre ^inauSfd^tüeift, al§balb er!ennt, Sarent erfüEe

nid)t nur aEe S3ebingungen, um fid^ gu einem ber erften ^ieg§l)öfen im 3nittel=

meer gu erl^eben, fonbern aud§ über ba§ ionifd^e ^eer unb über beffen @rengen

^inau§ in ba§ leöantifd^e bie ^aä)t gu l^alten. @§ ift be!annt, ha^ im 2llter=

t^um 2^arent bie öol!§reid^fte unb mäd§tigfte aEer gtied^ifd^en Stäbte in Unter=

italicn toax.

X)ie nautifd^e SSeöorgugung be§ ^la^e§, auf toeld^e e§ un§ l^ier öornel^mlid^

anfommt, ift in bem 5Rare jpiccolo, einem SSinnenfee gegeben, ber gtoangig ^ilo=

SJeutfd^e giunbjt^au. XV, 9. 26
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metet Umfang Bei einer Siefe tjon ief\n bi§ tJierjig 5Jletetn Befi^t, burd) hk

Sonbaunge $Penna in jtoei faft gleid§ grofee SSoffinS gefd^ieben ift unb mit bcm

30teere bui*(| jtüei Kanäle in 35erBinbung fte!^t, einem natürlichen unb einem

!ünftli(i§en. £e|teren !^at man bur(^ bie ba§ 5)lore ^iccolo aöfi^liefeenbe , bic

6tabt tragenbe ^albinfel unb jtuar im Süben berfel6en gegraben, toä!^renb

nörblic^ ber 6tabt ber natürli(i§e ßanal fluf^et. S)ie burd§ ^enfd§en!^anb ge=

fi^affene SBafferaber ift nai^ ber „Rivista d'artigliera e genio" 810 5Jleter lang

unb 12 5!Jleter tief. 2)ie toeite, gute Sil^ebe öon Sarent, ber äußere ^afen,

tueld^er bur(j§ bie ^nfeln 6. ^aolo unb ©. $pietro gebebt tüirb, bietet tiefe§

ga^rtoaffer jum Einlaufen ber ^a^rjeuge nur jtoifc^en 6. ^aolo unb bem ^eft»

lanbe, ein Ümftanb, tuelc^er für bie ^ertl^eibigung öon großer SSebeutung ift.

5ln ber SSollenbung unb @rtoeiterung ber ^eftung§tt)er!e, bk übrigens ben großen

3lrfenalpla| burd^ bie ^ort» ©. ^JJictro, ©. 35ito unb 9tonbineIla bereits fid§er=

fteEen, arbeitet man angeftrengt.

6§ erübrigt nunme'^r noct) bie go^rt läng§ ber abriatif(^en ^üfte, b. ]§. läng§

eine§ ^eere§faume§, ber in faft ungebrod^ener Sinie fic^ in norb = norbtüeftli(j§er

9tid§tung öom Aap ©. 5Raria hi Seuca bi§ 33enebig, biefem legten ^au:pt]^afen

;3talien§, l^injiel^t; nur ein 33orgebirge, ba^ be§ ^onte @argano, ift c§, toeld§e§

ftd^ toeit in ba^ ©eeberfen öorfc^iebt. ©d^on beStoegen, toeil ber abriotifd§^

italienifc^e ^üftenfaum feinblid^en Sanbungen Sd^toierigleiten bietet, lönnen trtir

un§ !§ier tm^ faffen.

£)tranto'§ kleiner §afen tuirb burd§ eine ßibatelle be'^errfc^t. S)aS l^od^-

toid^tigc S5rinbifi !ann fid§ ber günftigften §afenöer!^ältniffe an ber Oftlüftc

;3talien§ rühmen. S)ie loeite, äußere, gute 9t^ebe, bie überall minbeften§

14 ^eter Xiefe befi^t, ift öon bem inneren geräumigen ^afen burd§ bk ^n^dn

ßaftiEo, ©. 5lnbrea unb ben ^elsblodf ^JJetagne gefd§ieben unb jeigt hti 11 *ülcter

SOßaffer guten 5ln!ergrunb. Einige ^Batterien fotöie ba^ ^ort ^axe auf ber

3nfel 6. Slnbrea ftellen ben ^afen militärifd^ fidler. ©d§on im 3lltert]§ume

l^atte SSrunbifium gro§e SSebeutung ol§ §anbel»pla^ unb UebergangSpunlt nad§

ber gegenüberliegenben ^üfte. 5lncona, beffen .^afen mel§r unb mel^r öerfanbet,

unb beffen SBerle öerfallen, !ann fernerl^in auf eine militärifd§e ober maritime

SSebeutung leinen 5lnfprud§ erl^eben. SSenebig enblid^, glorreid^en 5lngeben!en§,

nebft ©pe^ia ber feftefte lontinentale ßriegSl^afen be§ ßönigreid^§, an jurüdf=

gezogener 5Jleere§bud|t gelegen, ift gegen ba^ 5)lecr burd§ feine Sibi unb engen,

biefelben burc^bred^enben Kanäle, töie burd§ jal^lreid^e, auf ben ßibi errid^teten

ftarle ^ort§ unb SSatterien gefd^ü^t. ^a^ ber Sanbfeite getöäl^ren, neben feiner

Unaugänglid^leit, bk ^^ortS 5)lalg^era, ©ecunbo, bie SSatterie JJJiasja 5Jloggiorc,

töie bk ^ort§ btUa Station unb Sre=5porti Sid^er^^eit.

S)amit ift unfere S5efic§tigung ber italienifc^en ©renjen ju @nbe. 2ll§ 9ie»

fultat ergibt ftd§, ba^ bk Eingänge in ba^ "Sitiä), gutoeilen freilid^ burd§ fpröbeS

5Jlaterial, hjo^l öertöo!§rt finb, unb ba% man nid§t mübe töirb, fie noc^ beffer gu

öertöa^ren. ?lber bie ftärlften Sl^ore lönnen jertrümmert, unb ber ^ampf mit bem

ßinbringling mu§ im i^ii^em fortgefe^t toerben. 5lud§ barauf ift ^tö^i^i^ öor^

bereitet, öor 5lUem im ^florben, too e§ am toid^tigften ift. 2)enn töenn aud§ bie

frül^ere S^^^eorie, ba^ ber ^eu* ber $po = 6bene |)err ber §albinfet fei, mit ber
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^iniprg Italiens ^infäHtg getüorben tft, fo untetltegt e§ bennod§ feinem 3^ßifßl'

bQ§ man aud^ f){nfoTt in ber ©bene, hk 3töifd)en ben 5llpen unb 5t|)enninen fid^

augbrcitet, auf biefer alten 35öl!et=2ßol^lftott, entfd^eibenbe ©erläge fül^ren tottb.

5lui biefem ©tunbc, b. !^. tüeil ber geinb nur in ?ßorbitalien mit Sltmeen auf=

treten !ann , liegen aud^ ^ier bk meiften inlänbifd^en feften 5piä^e , tüä!§renb in

^ittel= unb 6übitalien nur bie ^auptoBjecte fortificatorifij^ gefid^ert finb.

6in !rieg§minifterieHer @rla§ üom ^nni 1888 fü^rt al§ ^cftungen an:

HIeffanbria, 5J(ncona, SSotogna, ßapua, (Sofale, ©aeta, 5Rantua, ^piaccnjo,

^pqia, 5lorent, Sßenebig unb SSerona, tuomit jugleid^ bo§ ®ett^)pe ber 5piä^e im

inneren ber ^alBinfel gegeid^net ift. S)ie ^oxU finb in bem @rla§ in fe(^§

Gruppen ^ufammengeftellt , beren jebc eine Befonbere ^I^fpection für ftd^ bilbet.

3u ber erften ©ruppe, mit 2^urin al§ ßommanbofi^, gel^ören bie ?llpenfort§

l^eneftrette, @jille§ unb ^oncenifio; bie jtoeite ©ruptie, dommanbofi^ Slleffanbria,

umfaßt hu ^ort§ unb S5otterien auf bem ßoI=bi=S;enbo=5pa§ unb hk ßüftenh)er!c

t)on S5inabio; ju ber britten — ^piacenja — gel^ören bie ^penninenfort§ bon

^ioöe, lltare, 5Relogna, 3"ccareIIo, 9lot)a; bie öierte — 5Railanb — Befielet

iiu§ ben t5^ort§ 9{occa b'Slnfo unb SSarb; bie fünfte @ru:ppe — SSerona — um=

fafet bie gort§ Ütiöoli, ^aftrengo, 33al Scogra, (Wonte ^afo), SSrento (5ßrimo=

lano), 6i§mona, Segnano, Ofoppo, ^efdjiera — f5flu§ unb 2:!^alfperren an ber

5lorbfront. 2)ie fed^fte ©ruppe enblici) Befte!^t aul ben i^oü^ öon 9lom unb ben

^üftentoerten auf bem 5Jlonte 5lrgentaro.

^aä:) bem „Sfercito" tragen bk betad^irten gort§ öon 91 om, toeld^e bie

©tabt unb bk gelbe ^^lutl^ be§ l^iftorifd^en Siber eifern umüammern, folgenbe

Flamen: ^ortuenfe, SSraöetta, Slurelio antica, SSocceo, S5rafd§i, S^rionfole, ^Ronte

?lntenne, petralato, 3:iburtina unb ^^remeftina; in 35igna $pia ift ba§ gro§e

^puloermagajin. Uebrigeng foU 9iom bemnad^ft aud^ eine ©tabtumtoattung er*

l^altcn. ©0 !ann bie ^auptftabt be§ Steid^eS öermöge il^rer SSefeftigungen eine

förmlid^e Belagerung au§!^altcn unb ben ?lnmarfd^ eine§ ©rfa^l^ecreS abtüarten.

IL

^aä:) 5lufj&]§lung unb Söürbigung ber tobten SSotttucrfe, bie ^itflKen ju

feinem ©d^u^e enid^tet unb für toeld^e e§ im ^a^re 1888 21,20 <^/o ber @efammt=

ausgaben öertoenbet l^at, ge^en tüir 3u ber Icbenbigen ßraft junäd^ft über, tocld^c

öuf bem feften Sanbc ben ©d^u^toel^ren ei-ft ©eift unb Seben öerleil^t; biefe ^aft
ftellt ftd§ in ber ?lrmee bar.

SBie bem mobernen Italien eine ®efd§id^te, fo fe!§lt feiner 5lrmee nod§ bie

S^rabition.

^n ber ^m im ^a'^rc 1854 toar e§, too bk altfarbinifd^en Gruppen —
18 000 Wann mit 36 ©cfd^ü^en — on ber ©eite ber beften ©olboten ber äöelt,

toie ftc felbft ftd^ nannten, eine erfte $Probe il^rer ßrieg§tüd^tig!eit ablegen !onnten

unb in ber ©d)lad§t an ber Slfd^ernoia Gelegenheit fanben, ein frifd^e§ £orbeer=

rei§ 3U pflüdEen; infonberl^eit aber tüor e§ bie Hrtitteric, toeld^e fid^ mit S^lul^m

iebec!tc.

Söenn aud^ al§ eigentlid^e§ ©eburt^ial^r ber italienifd^en ^eere§mad§t ba^

^a^x 1870 3u be^eid^nen ift, toeil öon biefem 3eitpun!te on bie rapiben gort=
26*
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fd^rttte, hk ^qftaHifation ber italientf(^cn Streitfröftc um ben tüd^tigcn alt-

faxbimfd^en ^ern battxen, jo JDuxbe bod^ erft bux'd§ ba§ otgatiifc^e, ätoifc^en ^le»

gterung unb ^aiiaTnent öeretnbaxte ©tatut öom 29. ^unt 1882 eine fefte S5afi&

füx ba§ §eex gefc^affen.

Tlan tann abex nux bann xid^ttg toüxbigen, toie ©xo§e§ in biefex SSe^iel^ung

ha^ geeinte Litauen geleiftet ^ot, tocnn man in @xtüägung jie^t, ha% e§ fid^ l^iex

eigentlid^ hjenigex um eine Dxganifation bex 5lxmee, aU tielme^x um eine

6(^ö))fung auf öottftänbig neuex (Sxunblage l^anbelte; bo^ neben bex ^oxmotion

bex ßinie nid^t nux bie Wob\h unb 2;exx{toxialmiti5 ju oxganifixen tuax, fonbcxn

aud^ unge^euexc ^ieg§matexialien befdöafft, tuie not^toenbige , bex ^^l^äfit c^t=

f))xed^enbe Sanb» unb 6eeBefeftigungen au[gefül)xt, xefpectioc hk öoxl^onbenen um«
geftaltet tuexben mußten, ^o^ mzi\x ahn tnuxbe bie an ftd^ fd^on gxo§e

6(^tüiexig!eit einex fold^en 5lufga6e babuxd§ üexme^xt, ha% gexabc üon biefem

3eitpun!te an bie Sffüftungen bex euxopäifd^en ©xo^mäd^te ungeahnte 2)imenfionen

onnal^men. 2Bä:§xenb ha^ italienifc^e ^xieg§Bubget füx ha§ ©tatgja^x 1870/71

nux 150 2Rittionen Sixe im Dxbinoxium unb 12 Millionen füx bo§ @jtxa=

oxbinaxium Betxug, ^ai fid^ ba§ §eexe§Bubget füx 1888/89 ouf 245975919 Sixe im
€xbinaxium unb 62 750000 im (Sjtxaoxbinoxium Be^iffext. 2)afüx fxeilid§ fte^^t

aud§ ^eute bie italienifd^e 2lxmee, bie öon fo üeinen befd^eibenen 5lnfängen ausging,

5ld§tung geBietenb aU iuid^tigex gaftox in bex gxofeen euxopäifd^en 9{ed^nung ha.

£)^M 3u fel^x in bie 2)etail§ bex ^oxmation u. f. to. un§ ju öexliexen, toie

e§ hk 5lu§Iaffung in einem militöxifd^en i5^adf)6Iatt exfoxbexn iDüxbe, o!§ne buxd^

eine 5ln^äufung t)on ^a^m au exmüben, Inixb e§ unB :^offentlid§ bennod| gelingen,

einen genauen UeBexBlidf üBex hk 2anbftxeit!xaft Italiens ju geben. 2öix legen

bemfelBen ben officieHen S5exid^t be§ ®enexal§ S^oxxe, @enexalbixectox§ be§ ^eexe§=

unb ßxfa^toefeng in 9tom, öom 30. ^uni 1888 ju ©xunbc, bex ben 6tanb bex

^eexeSmod^t folgenbexma^en angiöt.

9lac§ bemfelben Befanben fid^ untex bex ^al^ne:

250406 3Jionn tncl. 14044 Dffictercn; bte3a'^l ber SDienfipferbe betrug 53430, toä^renb bie

ßriegSftärle [\ä) au§ folgenben 5Pofitioncn uttb Siff«!^« ergibt:

a) ©te'^enbeg ^eer 848283

b) Sanb»e!)r (milizia mobile) . . 295499

c) Sanbfturin^) (milizia territoriale) 1512788

Slufeerbcm 9lefert)Cofficxere . . .

3lugt)ülfgofftciere

©ummo: 2666570 88588 mit 1584 ©efd^ü^en (246 g:elb=

botterien be§ fic'^cnben ^ccrei unb ber SKobilntilij , bie gleidiacitig mobil toerben mit 1476 ©e*

fci^ü^en, 6 reitenben SBattcrien mit 36 öef^üfeen, 12 ©ebirgSbatterien mit 72 ©efd^ü^en) unb
92000 sterben.

Cfficierc
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ad a. 2)a§ fle^enbc .^eer (12 2ltmcccort)§) umfofet:

96 Sfnfattterteregimcnter k 3 SBatoittone ä 4 ßompognicn,

12 aBerfaglieriregimentcr ä 3 SataiHonc ä 4 ©ompognicn,

7 2llj)cnregimenter mit 22 25ataiIIonen unb 75 gompagnten,

24 ßatiallerieregimentcr ii 6 6äcabron§^),

24 gclbattittcrtcregtmmtet ä 8 Satterien ä 6 ©efti^ü^e^),

1 reitenbei SlrtiHetteregtment ä 6 Batterien k 6 ®cj(|ü^e,

1 ®eblrg§artitterteregiment k 9 Sotterien k 6 (Scjc^ü^e,

5 ge|iuiig§aTtiUcrtcregtmentet mit 65 6om:|)agmen3),

4 ©cnietegtmentcr {<Bappmt--, Ztleiycaplien--
,
^ontonntr=, eifenbn^n^ , Saguncn=.

Suftfd^tffers (Strafeetilocomotiöc^ unb ^raincontpagnien refp. ^Slbf^eilungcn

cntl)altenb),

4 ©anität^compagnien,

12 Sßerpflegunggcompagnten.

ad b. 3)te 2RobtlmiIiä (12 ©tbiftoncn) befie'^t au§:

48 ^nfanterictcgimentern k 3 SBotatHone ä 4 6om^)ognicn,

18 SBataittotte Sßetjagtieri k 4 6ompagnlen,

22 2llpencom))agnien,

44 gelbbattetten k 6 ©efc^üfee,

13 3lrtiIIertc=2;ratncotnpagnicn,

9 ®ebirg§battcrten k 6 @e|d^ü^e,

36 geflungSattiQeriecompagmcn,

85 ©eniccompagnien,

12 ©amtätScompagnien,

12 S3crpflcgung§compagmen.

©pecialmittäen bet unfein ©icilten unb ©arbtnicn je:

3 Snfanteriercgimcntcr k 3 Satatllone k 4 ©ompagnien,

1 äatoitton SBerfaglieri k 4 6omt)agnien,

1 @§cabron ßabaücrie,

1 9lbt!)cilung Slrtittertc ä 2 Batterien ä 6 ®e|c^u^e,

1 ^cflung^artittcriecompagnie,

1 ©eniecontpagnie,

1 ^taincompagnic,

1 ©anität^compagnte,

1 S5etpfiegung§compagnte.

ad c. 2)ie Xerritorialmilta totxb gebilbet au3:

320 ^nfantertebataittonen,

22 3llpenbatailIoncn mit 75 Kompagnien,

100 ge^ungsartittcriecompagnien,

30 ©eniecompagnien,

12 ©anitöt^compagnien,

12 5}erpflegung§compagnien.

2Btt fügen unferet ^ufa^^^enfteHung no(i§ folgenbc furjc SBemerfungcn öoit

allgemeinem ^nteteffe an.

1) S5on biegen finb 10 Ülegimenter mit ßanjen bewaffnet (ßancteri), fd^toere gabatterie;

= 14 = = ©öbcin = (Sabafleggeri), leitete ßoballcric.

2) 2)ie 9legimmtct 1 bia 12 ^eifeen ®orp§artilIerie, bon 13 bi§ 24 3)ibifion§artitterie.

3) S)iefe 9legimenter fü'^ren bie Hummern 25 big 29.
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2){e flefe^lid^c 3[öc^r))fli(^t be§ ^talicne^*^ umfaßt einen 3eitrQum öon neun^

jel^n 3o^i:en unb ätüox eine 3)ienft3eit öon ac^t ^a^ren in ber 5lctit)e, öon üier

3iol^xen in ber ^oUh unb üon fiefeen ^lO^i^cn i" bei* S^ei-ritotialmiliä.

£)Q§ jä^rlic^e 9iehutencontinqent Betrögt 82 000 ^ann erfter Kategorie unb

fte^t brei ^ol^re unter ber ^^al^ne; öon ber ätoeiten Kategorie (brei ^onato:

S)ienft5eit) Serben jöl^rKii^ gegen 45 000 Wann eingefteEt.

2)ie 3'nfanterie ift mit einem zeitgemäßen ^JlagaäingetDel^t (Softem 55etterli=

SSitoli), bie 5lrtiIIerie mit 7= unb 9=Sentimeter=®ei(i)ü^en ouggerüftet.

3Bq§ SSefleibung unb 5tu§rüftung für bk ^rieg§formationen anbetrifft, fei

!^ier crtüö^^nt, ba% in ben 3)epot§ 5{öe§ Bereit liegt für:

610000 SJlann bti ftef)enbcn ^eere» unb ber SJlobtlmUta,

40000 Qkxä) einp^ellmber 3Jlannid^aften ber äweiten Äategoric unb

270000 -. '. '. -. Xcrritorialmilia.

S)ie fed^g 9fiemonte=2)e^36t§ liefern QttiQ!^rIid§ 3000 ^ferbe für ^Irmeeatoede,

unb toerben t)orau§ftd§tli(i§ öom nöc^ften ^a^^re an ben ©efammtbebarf für bo§

fJriebenSDerpttnife — nömlic^ 3500 — betfen. S)ie 5lufäuct)t im freien o^ne

jeben Unter!unft§raum öerlei^t bem italienifd^en $Pferbe eine erftaunlic^e 2Qßiber=

ftonb§fd!^ig!eit gegen SGßinb unb äöetter ; 'bie ST^iere finb gut unb fräftig entn}id^elt,

unb toenn aud^ in mani^en ©egenben !lein öon 6tatur, boc^ ftar!fe!^nig.

S)a b\t geograp^^ifd^e Sage ^talien§ e§ me^r ol§ irgenbtno fonft erforbert,

bo§ bk 5lrmee unb fylotte ^anb in §anb gelten, fo laffen h)ir ^ier nad^ ^nfpicirung

ber ßrfteren aud^ bie Se^tere S^leöue poffiren, inbem toir an bie 6pi^e unferer

S5etro(^tung einen 5(u§fprud^ 9lapoIeon'§ I. ftellen: „Pour exister, la premiöre

condition de la monarchie italienne est d'etre puissanee maritime, afin de

maintenir la Suprematie sur ses iles et de defendre ses cotes." fjaft nod^

tüeiter ging ©eneral 9ticci, al§ er am 13. ^uli 1885 in ber italienif(|en Sommer

fi(^ folgenbermaßen äußerte: „2)ie Cffenfiö= unb 2)efenfit)!roft 3ltöKen§ Berul^t

nid§t auf bem Sanb!^eer unb ben i^eftungcn, fonbcrn einzig unb allein auf ber

t^lotte." £)iefe 2lnfid§ten entgolten öiel SCßa'^reS, unb ätnar einfad§ be§l^al6 fd§on,

toeil bie Seeftrategie im l^ö^cren Sinne fid§ im ©egenfa^e jur Sanbftrategie oud^

im f^^ieben, nid^t nur toie im Kriege jur ©eltung Bringt, ^n bemfelBen 5[Jla§e aBer

toie ba^ ^[Hittelmeer täglid§ an politifd^er unb militörifd^cr SBebeutfam!eit gewinnt,

toad^fen aud§ bie SlufgaBen ber Kriegsmarine in btxn SBedEen, unb Bei einem

2BcIt!rieg mirb e§ bie italienifd^e f^lotte fein, n)el(^e Italiens 5Jiac^t= unb 3GßeIt=

ftellung 9f{it)alen unb f5"cini>en gegenüber aufredet ju erhalten Berufen ift.

3n SSejug auf ba^ fd^tnimmenbe 5RateriaI fe!^lte bem iungen Königreid^

ni(^t ber biöinatorifi^e SSIidE für bie Sebürfniffe ber ^u^fu^ft ; ^^ mangelte il^m

nidf)t bie @r!enntniß, ba\ eine Kriegsflotte bonn nic§t mc!^r ju fd^affen fei, toenn

bie Sl^ore be§ 3onu§tempe(§ ftd§ :t)Iö^Iid§ öffneten. 5(Jlan !ann nic^t uml^in, bie

(Genialität unb Süd^tigfeit ber ^Jlarincöernjaltung eBenfo an^uerfennen toie b\t

patriotifd^e Opfertoittigfeit ber italienifc^en 9lation, bereu 33ertretung für bQ&

@tat§ia^r 1888—89 ein glotteuBubget öotirte, baS 89023237 Sire im €rbinarium

unb 16860000 im ßjtraorbinarium Beträgt.

2)em im ^iQ^te 1877 aufgeftettten f^lottengrünbungSplan liegt ber Mftige

®eban!e ju ©runbe, in bxt Bis ba^in öoräugStoeife für bie 2)efenftt)e Beftimmte
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^axim bog Clement bct Dffenftöe cmäufu^rcn utib eine Sä)laä)im^oiU äu

fj^affen, bie bcn ftolscn SBal^Ifptui^ Befolgt: „Sempre avanti Savoia."

£)ie heutige itoliemfc^e glotte laf^li: 175 ^^al^rjeuge mit 369 ©efc^ü^en,

einer f^riebenSBentonnung ton 1105Offlcicren unb 13267 ^Jtonn, einem 2:onnen=

beplacement t)on 188551 unb 207229 $pferbe!raft. 2(u§na^m§tt)eife günftige

SSex^öltniffe fe|en Italien in ben Stanb, im Kriege Beffer aU f^ranheic§, fogar

Keffer al§ ©nglanb feine ^^lotte Bemannen ju !önnen.

35on ben großen, oft genannten 6c^Ia(^tf(i^iffen — Bii ^eute in ^panjerung

unb 5lrmirung öon feinet onberen flotte exteid^t — füllten ©uilio unb Sanbolo

45=6entimetet=@ef(ä|ü^e im I^urm, toä^tenb i^tolia, Se^anto unb UmBetto mit

43 »Zentimeter, Sourio unb OKorofini aBer mit 85» Zentimeter =^-uppgef(i^ü^en

armirt finb. 5lIIe üBrigen ßrieglf^iffe tragen 5trmftronggef(^ü^e unb ^oiä)ti%=

0leöoIoer!anonen. 3)ie Sorpeboflotte ift HO SSoote ftarf, baOon 68 öon B(i)\^au.

^D^lit ^tä)i ^ai man in 9tnBetra(i^t ber toeiten Äüftenfäumc ber Zntiüitflung

ber fuBmarinen ^ampfelmittel gonj Befonbere Sorgfalt äugetoanbt unb in 2e(i^ni!

toie Safti! be§ Sorpebohjefenö eine aufeergeh)ö^nli(^ ^o^e 6tufe erreictit. 3)ie

territoriale StBgrenjung ber 2;orpeboftationen (Spejia, 5Jlabbalena, ©aeto,

^effina, 2;arent, Stncona, 33encbig) an ber Äüfte ift geregelt
; fte finb in ^au:pt=

unb in Stationen 5n3citen 9{ange§ einget^eilt unb bem S^ef eine§ ber bret

Seebepartementö birect unterfteHt ; eBenfo ift ber S)ienft ber ad^tunböierjig an

ben Stranblinien eingerichteten ^ftentetegrapl^en ftreng geregelt.

3)afe aEe 5lrBeiten, mlä^t raft^efte ^JloBilmoc^ung unb £)peration§fä]^ig!eit

ber 5[Rarine unterftü^en, toie aud^ eOentueHe ßinrangirung ton tauglici^en

S(J^iffen ber ^auffa^rteiflotte in bie Ärieg§marine unb bereu Umformung tool^l

üorBereitet finb, Bebarf faum ber Zrtoä^nung, toenn e§ un§ aud) Oerfagt BleiBen

mu§, barauf ^ier nä^er ein^uge^en.

2)ie ^o^lenbepotg für bie Marine Befinben fi(^ Bei ©cnua, Spejia, ^a\>=

balena, Sioorno, $porto f^errajo, Zioita^SSecc^ia, ©aeta, 51eapel, ^Jleffina, 5lgofta,

2;arent, $Porto 2:orre§, Zagliari, SSrinbifi, 5tncona unb SSenebig.

Söenn toir nunmehr, nadjbem bie ßiften üBer |)eer unb flotte oufgefteEt

finb, bie !örpcrtic|e unb geiftige militärifd^e Seanlagung be§ ^ftö^i^^^^^^ ol§

Solbat unb Seemann unparteiifci^ :prüfen, fo !önncn trir nid^t um^in, l^ier ju

conftotiren, bafe er auä) l^eute feiner friegggelüaltigen 5l^nen nid^t untüürbig ift.

^n berBer ^raft unb ©efunb^eit erträgt er gebulbig, felBft Bei fargfter 3Ber=

pftegung, bie äufeerften Strapazen; nüchtern, finbig, oon f(^neUer Sluffaffung

unb patriotifd^ gefinnt ift er eine§ großen ^eroi§mu§ fd^ig, toobon bie ^otoftrop!^c

Bei iongola öottgültigfte§ 3eugni§ aBlegt. 3)a§ ber ^iorbitaliener mititärifc^

feinem fübli(^er tool^nenben SSruber üBerlegen, barf al§ Befannt öorau§gefe^t

n)erben. 2)em Sübitaliener aBer — toie e§ franjöfifd^c SSldtter Beließen — hu

militärifc^en ßigenfc^aften öoUftönbig aBfpred^en, ^ei^t politif(^er SSerftimmung

äu öiel 9{aum geBen unb legt un§ bie ^rage na!^e, oB e§ nii^t gerabe bie

neapolitonifc^e 3teiterei toar, toelc^e fid) in ber napoleonifd^en !^di unter 5Rurat

burc^ ^ü^n^eit unb 33erläfeli(^!eit ganj Befonber§ ou§3eid§nete ? Ober fottte biejc

3^^atfad^e ettoa nur franjöfifcfier ^^ül^rung ju öerbanfcn getoefen fein ? ^i" ^ß^=

felßen 5Jlafee aBer loie ha'ö Zin^eitSgefü^l unb ber Sßert!^ be§ italienifd^en
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Offictetcor^S nimmt auä) bk ec^te, nationale ©efinnung, bie ^annäjui^t bei bet

2ru:p:t)e unb auf ben ^iecj§fa!§räeugen ftetig ju. ^n ber ta!tif(J§en 2lu§Bilbuncj

bet ^annfc^aften ju ßanbe toie jut 6ee, in ber ßeitung cjtofeer Waffen toie

gro§er ®ef(^lDaber ift ein Beftdnbiget ^ortfc^titt ju öer^eid^nen.

llnmöglid^ !önnen tüix aber hk'it S5etra(^tung fc^lie§en, o-§ne einer Formation

gebadet 511 l^aben, bie Italien eigentl^ümlic^ ift, unb auf toelc^e ha^ 2anb ftolj

fein !ann; e§ finb hk 2llpentruppen, tüelc^e am 15. DctoBer 1872 in§ Seben

gerufen tourben, nai^bem €berft Üiicci in feiner bemet!en§h)ert!^en 6(^rift:

„Ueber bie 35ertl§eibigung 3^0^^^^^ ^^ 5lttgemeinen unb feiner SflorbhJeftgrcnje

im SBefonberen" i^re ßrrid^tung anem:pfo^len ^atte.

2)iefer 6peciol= unb ^litetruppe, todä^t ba^ ganje ^d^x mit ^luSno'^me

toeniger 3Bintcrmonate mobil ift , ^at man bk SSertl^eibigung ber alpinen !^om

anöertraut. Sie betrai^tet fid) al§ el^rgeijige, unermübli(^e 2öäd§terin eine§

STerraing, ba§ für fte ge'^eiligten SBoben bebeutet; benn l^ier, too bie SBiege ftanb,

ift au(i) ber eigene ^erb errichtet, neben bem man fid§ ^um großen ©(i^lafe

nieberlegcn toirb. 5Die 35etDol§nerfd^aft, au§ ber bie 2^ruppe, Dfficiere tüic Wann=
fd^aften, fi(^ ergänzt, treibt nur tttenig ?l(ferbau, toeibct bie gerben, liegt ber

3agb ob, ober ernäi^rt ftd§ !drgli(^ al§ Holzarbeiter fotoic unter taufenb ©efa^rcn

al§ ©d^muggler. S)er tüettergebrdunte , tüetter^artc , unterfe|te, ftar! gebaute,

nüä)kxm, fparfome ©ebirgSbetuol^ner begnügt fi(^ mit fd^malcr, primitiöcr ^oft

unb hartem, !alten 9^ad)tloger. 3)ie (Sinfamfeit liebenb, h)ort!arg, unäugönglid§

unb ftreng — ein 5lbbilb ber ©egcnb — ift er ^ei f(^äxfftcr 23eoba(^tung toati^fam

unb unternel^menb äugleid§. 2)a§ oornel^mfte Organ ift fein 5tuge; mit bzm

burtJ^bol^renben, :prüfenben, aber fieberen SBlid fc^ä^t er genau bie Entfernungen,

erfunbet er in unbekannter ©egenb 3Beg unb Steg, ernennt öon fern, an

bem faftigeren ©rün, bk ^äijt ber fprubelnbcn öuelle unb unterfd^eibet auf bret

Kilometer Entfernung ftt^cr no(^ ^ferb unb 9tinb; au§ ber 29ef(^affen]^eit einer

Staub= ober 9tau(^tDol!e entnimmt er bie Urfadje i^rer Entfte^ung. 51ä(^ft bem

@efic§t ift ba§ (^dj'öx auggebilbet, ba^ i^m nid^t nur ba^ ^txanna^m öon 5Jlaul^

t^ieren !ünbet, fonbern aud^ annä^crung§h)eife i^rc ^ai\i beftimmen lä§t,

unb toenn gel^nfad^eS @c§o an fein D^x fc^lägt, genügt für il^n ein ^urjeg 5luf=

merfen, um alSbalb ben Ort bezeichnen ju !önncn, öon h3el(^cm ber Urton au§=

ge!^t. Seine €rt§!enntni§, ober beffer feine €rientirung§gabe , ift gerabe^u

beU)unberung§tt)ürbig
; felbft in frembem ^Terrain unterfc^eibet er fofort ben $ßfab,

ber on einer |)ütte enbet, öon bem anberen, töelc^er einer Strafe gufül^rt. £)!^ne

fid§ nur !uräe 9laft äu gönnen, legt er fieben bi§ ac^t Stunben in einer 21our

äurüdf; o^m einen unnöt^igen ober falfd^en Sd^ritt ju t!^un, tod% er jebe§

|)inberni§ ju nel^men, feien nun fteile, auSgeiüafd^ene Reifen ju erklimmen, am
tRanbe gefäl^rlij^fter ?lbgrünbe öortoärt§ ju fommen, fd^äumenbe äßilbböd^c ju

überfc^en, Sd§nee= unb EiSbedfen 5U burc^tüanbern , ober gelte e§, geföl^rlid^en

^eBfpalten au§ bem SSege gu gelten unb Oerrät!^erifc^e§ ®rün, unter iöeld§em SSer=

berben lauert, ju öermeiben. 9iiemonb aber fann bie ^tii jur llebertöinbung

be§ iRaumeg im ©ebirge beffer beredjnen, al§ unfer 5llpeniäger. Sebenbiger

6om:|3a§ nicf)t allein, fonbern aud^ 2;^ermometer unb SSarometer, ift er töettcr=

funbig unb toeife öorau§ ju beftimmen, ob unb toann e§ regnen ober fd^neien, ob
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^fleBel ouffteiflen ober füllen toirb. Std^erfter Si^ü^e, ber ba^ 33let nic^t umfonft

betfenbet, bermag er aU geborenet 5liratIIeut auä) qu§ ber üetnften S)ctfung

SSort^eil ju aie^en-

©0 tft bte tDaffen!unbtge, italiemft^e, bon echtem mtlttärifci^en ©etft burd^toe^tc

5It^entrup^e Beft^offen, auf töeld^e t'^r SSoterlanb im 5lugenBli(f ber ©efal^r ftd§cr

red^nen barf. 2)a§ „Journal des sciences militaires" jagt in einem 1882

erf(^ienenen 5lrti!el : „Heureusement pour l'Italie la nature a donnö les Alpes

pour rempart et le ministre Rieotti les compagnies alpines pour la döfendre."

m.
äßenben toir un§ nun ben ?lufgaben ju, tueld^e ba§ eBen fÜjjirtc itolienifd^c

^eer ^u erfüllen :^at, fo finb biefelBen noturgemöfe fotoo^l befenfibe al§ offenfibe.

2Benn toir un§ ^uerft mit ben 5lu§ft(^ten eine§ befenfiben 3öiberftanbe§ 3u ßanbc

in OBeritalien Befaffen, fo muffen tbir ju bcm früher üBer bic 5tI^enBarriere

©efogten ^ier no(^ einige Ergänzungen un§ erlauben. 2ßennglei(^ burd) bic

SlBtretung ber ^^robingen ^i^^a unb 6obot)en bie 6d§eibelinie Beiber Staaten

auf einem ^Territorium , too jebe ©panne S5oben politifi^e unb militärifd^e

23ebeutung f)ot, ju fünften beä bamaligen .<^aiferreict)§ berlegt hjurbe, geBietct

Italien "^eute bennoi^ über eine fo günftige Sanbgrenje, ha% ein naml^after

franjöfifci^er 5Jlilitärfc^riftftetter biefen ®eBiet§aBf(i^nitt mit. ben SBorten d^aro!«

tcrifirt: „Ces merveilleux boulevards conc^dös par la Providence ä Tltalie."

llcBerbie§ Beanf^}rud§t au(^ ber 2lu§fpru(^ eineä 3lltmeifter§ in ber ^v*icg§!unft,

$öonoparte'§, l^eute nod^ feine ®ültig!cit: „Une armöe qui de France franchit

le Var, n'est pas entr6e en Italie; eile n'est que sur le revers des Alpes

maritimes," unb ätoar fo lange, all ber ©rengtbäc^ter nid^t felBft bie 2;i)ore

öffnet. S)a§ ber 5lu§fpruc^ toal^r ift, l^aBen hk Kriege ber 9{ebolution§äeit

gegen @nbc be§ 18. 3iOl^t]§unbert§ Betoiefcn. 2Ba§ freiließ SBonaparte bem eBcn

citirten ^u^fpruci^e entgegenfe^te : „Une armöe qui d'Italie franchit le Var, est

entr^e en France" unterliegt l^eute, nac^bem bag franjöfift^e geftungSf^ftem im

©üboften auggeBaut ift, einiger SSefd^rän!ung. 2ßie biel günftiger aBer Italien

frül^er al§ 58efi^er oBengenannter ^probinjen fituirt tnar, ergiBt fi(^ au§ ber

SSetrad^tung, ha^ e§ in Sabo^en nur 59 Kilometer bon S^on, ber jtbeiten ^aupt=

ftabt gran!reid§§, entfernt ftanb, unb ba% e§ mit ^iu<^ sugleid^ eine gute

£)ffenfibBafi§ gegen 3;oulon unb 5Jiarfeille Befa§. ©eitbem Italien biefe @inBrud§§=

t^ore r\aä) bem |)eräen unb bem ©üben |^ran!reid)ö berloren !^atte, mufetc e§

©orge tragen, bie tbeniger günftigen 33er!^ältniffe gu paral^firen; e§ gefd^al^ bk§

buxä) 6rri(^tung, Be^iel^ungStoeife drtoeitcrung ber frül^er naml^aft gcmad^ten

S^oEmerle, fotoie burd^ bie Drganifation ber 5llpentruppen.

3iC eingel^enber man fid§ mit bem ©tubium be§ italienifd^=fran3öfifd§en (Srcnj-

tcrritorium§ befa§t, um fo me^r befeftigt fid) bie Ueberjeugung, ba% — numerifd^e

Ueberma(^t, fd^nettere 5)^obilifirung unb ßoncentration ber franjöfifdien ©treit=

!räfte borau§gefe|t -— bie 5llpenjone ben 3}ormarfd) be§ f^einbe§ fel^r bergögem

tüirb, unb an ben @inbruc£) eine§ |)eere§ nad^ ^tölien erft bann gebadet tberben

!onn, toenn bk beiben ^auptftrafecn (unb ©ifenba'^nen) am 50^ont ßeni§ unb

5Jlont ©en^bre in franjbfifd^er §anb fid^ befinben; benn l^ier fott nad§ ber
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5[Jleinung eine§ Bcad^tcn^tocrt^en , 1882 im „Journal des sciences iinilitaires"

etfd^ienenen 2luffa|c§ ber ^uxä)bxüä), geftü^t auf SSriangon, erfolgen. £)et

SSerfoffei; fogt, ein tuenig lül^n : „II nous faut etre ä l'Assietta le premier jour

de la guerre" ; bonn ahn, ber Se:^ren ber Ärieg§gef(ä^t(!^te qu§ 1747 geben!enb, h)o

in ben Berü:§nxten 23erfc^anäungen ätoifd^en gjiöeg unb f^eneftreEe ©aöorjer unb
Deftcrreid^er fic§ erfoIgreid§ gegen ben franäöfifd^en ©eneral S3eEei§Ie öert^eibigten,

unb in 3lnBetrad^t ber Beiben ftorfen ^ort§ , toelc^e bie toic^tige ^Pofition be§

5Jionte 5lffietta begrenjen, fd^eint i^m felBft ein ^tod^d 5u^!onimen, unb er

fügte l^inju: „Nous n'y serons pas!" 9l6er naä) einer «Spanne 3ett, b. !§.

na(^bem bk natürlid^en unb fünftlid^cn ftarfen SSottlDerfe üBertnunben , bie

Sllpentruppen äurüdfgebrängt ftnb, tuirb bie italienifd^e 5lrmee unter Senu^ung
be§ 25ortl§eil§ ber inneren Sinien ftorf genug fein, um, auf 5lIeffanbrio geftü^t,

bie öorbred^enben feinblid^en, atoifd^en 2:^ür unb Slngel Befinblici^en ^eeregfäulen

in bie $päffc jurüdfäutüerfen, ober i^nen in bem forgföltig öorBereiteten, burd§ bie

5Rotur be§ S5oben§, bie SSertl^eilung üon äßaffer unb ©eBirge gefc^affenen

ftrotegif(^en ßrieg§t^eater am ^o, beffen 6d)tt)erpun!t ^piocen^a barfteUt, bie

€>pii§e 5u Bieten. !^ni gewonnen I^eifet l^ier Sieg getoonnen. ^ünftlic^e 33or=

Bereitungen ^aBen, toie oBcn gefe^en, bie früJ^ere Sc^toäd^e biefe§ ^rieg§fd§aupla|e§

in ben ligurifd^en 5llpen Befeitigt.

^n toeld^em ^a%t man üBrigen§ in §ran!rei^ glauBt, mit bem italienif(i§en

|)eere al§ mit einem nic^t ju unterfd^ö^enben ^einbe red^nen ju muffen, bafür

finben toir ben Beften SetoeiS in ben 2ruppent)erftär!ungen, toetd^e in ben Beiben

legten ^o^ren an ber Sllpengone fd§on öor ftd§ gingen ober nod§ in ber S)urd^=

fül^rung Begriffen finb. @§ tuurben nämlici) bie Beiben, ätoifd^en bem Iin!en

Sfil^oneufer unb ber itülienif(^en ©renge garnifonirenben 3lrmeecor:|3§ mit ben

StaBSquartieren Sljon unb ^Jlarfcitte, 50 SSataiHone, 20 ggcabronS unb
276 @efd)ü|e jä^Ienb, öerftärlt burc^: 4 neu errid^tete Infanterieregiment er,

12 ou§ f^elb= in ®eBirg§iägern umgetoanbelte SÖataiEone mit 12 (SeBirg§Batterien

äu je 6 ®efd§ü^en, 2 ßaöaHerieBrigaben, 10 9iegimenter afrüanifd^er ©oöaEerie,

6 ^elb=, 2 reitenbe SSatterien, 18 SSattericn ber ^eftungSBotaillone ß^on,

©renoBIe unb 9^i33a, 5 33ataiIIone be§ @enieregiment§ ©renoBle, fotoie ba^

$Pontonierregiment ju 5(oignon.

^n franjöfifdien ^ac^!reifen glauBt man, minbefteng fünf 5lrmeecorpl (2 in

Soüoijen, 1 in SSrian^on unb 2 in ben Seealpen) im Süboften auffteEen ju muffen,

um einer ^nöafion ber italienift^en 5(rmee Begegnen ^u !önnen, unb e§ bürfte fonad^

ber 35orfdt)Iag bc§ 2lBgeorbneten unb 5Jliiitörf(^riftfteIIer§ 2:6not (in ber

„R6publique Fran^aise") l^inföttig toerben, bemgemä§ burc^ meti^obifd^e 2Sor=

Bereitung ber 33ertf)eibigung§gone , Bei rafd^er 5JloBiImad^ung ber Oieferöe« unb

S^erritorialfröfte, üierje^n Sage nad^ ber ^rieg§er!Iärung biefer Streitmad^t im

^nfd)lu§ an bie fpecififi^en ®eBirg§truppen bie Sid^ei-ung be§ 5lBfd^nitte§ an=

öertraut, bie fünf 6orp§ aBer gegen bie beutfd^e ©renje öertoenbBar gemod^t

tocrben foEten.

2)en Slnfang, bie S)urd^fü^rung unb ben Sc^Iufe eine§ S5ert!^eibigung§!ompfe§

in OBeritalien Be^eid^nen bie Sllpenjonen, ber ^o unb bu 5lpenninen; bk erftere

berjögert bie 5lction unb crmöglid^t bie Sßerfammlung ber italienifd^en ©treit=
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Mfte; in bex $po-@6ene toexben bic Bö^iaöikn c^ef(flogen, am 5l^ennin aber etft,

tüo 3talten§ i^ertnopljlen liegen, unb an bcn fid^ bo§ Befeftigte ßager Don

23ologna, ber .^auptftüt= unb 9teplipun!t für bie ßornfiarbei, ber 3uftu<^t§ort

unb ba^ grofee 5(uöfat(t^or, anlehnt, ringt man mit ber legten ^raft, unb l^ier

liegt bie @ntfc^eibung.

S)a§ geeinte ^tolien äerfäßt in jtüei, bur(i§ ben Slpennin gef(f)iebenc , gro^c

5?rieg§t^eatcr , in bie Breite Jieflanbigaffe ju Beiben Seiten be§ ^o unb bie

eigentli^e ^olBinfel. 2)er erftere ^rieglfd)oupla^, ha§ einige Sd^lad^tfelb breier

großer 6ulturööl!er, [teilt ^eute bie Mirena bar, auf toelciier Italiens 6ö!^ne fi(^

ju Betüäl^ren ^oBcn toerben, tro bie ^clbatmee Bereit fte!^t, fici^ befenfiö ju t)crl)alten,

ober oon mo au§ fte in bie 5lufgoBcn ber Offenfiöe eintritt. 5lu§ biefem ©runbe

finb Bereits im ^rieben 8 öon ben 12 italienifd^en 2lrmeecorp§ im S^orben gar=

nifonirt. 2)ic 6i^e ber 6orp§commanbo§ finb : S^urin, 5lleffonbria, 5!Jlailanb,

^Piacenja, SBerono, Bologna, Slncona, ^loren^, 9f{om, Neapel, SSari unb ^Palermo.

i)ic 6i(^er^cit ber §alBinfel mit ben ftratcgifd^en §auptpun!ten, bem Befeftigten

9{om unb bem öcrfd^anjten Sager öon (^apua, ift in erfter Sinie ber flotte an=

öertraut unb in ätceiter ber 5RoBil= unb Xerritorialmili^ , unterftü^t hmä)

S^ruppen be§ fte^enben §eere§. 5}a§ Einbringen in bie eigentlici^e ^alBinfel toirb

feinblicJ^en §ecre§!örpern burci^ bie geBirgige 25ef(j§affen^eit, tl^eiltoeife Unh)egfam=

feit unb ungtei(^mä§igen 5InBau crfd^toert.

2)ie ^nfel ©icilien, burd^ ba§ %f)OX öon ^effina mit ber ^alBinfel t)er=

Bunben, !ann !aum al§ felBftänbiger ^riegsfifiaupla^ Betrad^tet tnerben, unb

Sarbinien cnblic^ fteEt fi(^ al§ eine gro§e SeeBurg bar, bie auf fid§ felBft an»

getoiefen ift.

2)ie italienifd^e €ffenfiüe ju Sanbe l)at, nac| UeBerfd^reitung beg §od§=

geBirge§, bie äöaffcn in geinbe§ Sanb ju tragen, mu§ ßt)on, bie ©Benen öon

SSurgunb unb bie fyreigraffd^aft ju crreid^en fud^en, um bie gegen S)eutfd^lanb

engagirten franjöfifcfien 5lrmcen in ber redeten ^lanfe unb im S^üdEen anzufallen.

Sotiel Dom ßanb^eer; toenben toir un§ je^t ben ©eeftreit!räften

Italiens 3u. 3)a§ Sanb Befiel ^eute für feine brei burc^ bie ^fiatur gefd^iebenen

^eeregfronten je einen geräumigen, jur SSafi» biencnben, feften Ärieg§^ofen al§

6tü^pun!t für bie in jebem ber brei ^eere§6e(fen Befonber§ tnal^rjunel^menben

^lUtereffen. 6o finben toir an ber Sßurgel 3tolien§, im SCßeften, ©pejia, bem

bie OBl^ut be§ ligurifdjen unb tijn^enifd^en 5!Jleere§ üBertragen ift, toie in ber

äBurjel an ber öftlid^en 6eite SSenebig, bie 5lbria üBertcad^enb , unb enblid^

^arent, ha^ für bie Sid^er^eit be§ jonifd^en ^eere§ auffommen mu§. S)iefem

entfprid)t bie Dreit^eilung ber maritimen Einrid^tungen ; bie brei |)afenplä|e finb

audl^ bie 6i^e ber maritimen 5lbminiftrationen.

äßenn t)on ben |)aupt!rieg§^äfen ©pe^ia, Xarent unb Jßenebig au§, tneld^e

mit ben toid^tigftcn 6taat§centren in 6d^ienent)erBinbung ftel^en, einerfeit§ bie

SÖe^errf(^ung ber 5[Jleere§aBf(^nitte möglid^ ift, fo finben anbererfeit§ bie italienifd^en

®ef(^tt)aber in i^nen Staum, fid) ju Bergen, unb neBen gutem 2ln!ergrunb aße

bieienigen SSebingungen (5lrfenale, £)odf§, ^o^len u. f. to.), beren fte jur 2lu»=

rüftung unb ?luSBefferung Benötl^igt finb.
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Spejia Be'^errfd^t junäd^ft bog licjuiifc^e ^ieer; e§ tft haQ ©egengeU)td§tf

h)el(i^e§ ;ätalien betn frattgöfifcfien Soulon gegenüber in bie SSagfc^alc gelegt ]§Qt.

Um bie ntaritinte ftrategifci^e S&ebeutung bon iaient ^u ei-fennen, genügt ein S5lt(f

auf hie ^axiz; ^unäci^ft für ha^ jontfc^e ^eer, bann aber ouc^, an ^Jleffina

öoröei, für ha^ t^rr'^enifc^e Sßetfcn, iüie enblic^ für hk 3lbria. @5 ift ha^

^inbegtieb jtDifi^en ©pejia unb 33enebig, gleich geeignet, nac^ ber einen ober

anberen 6eite !^in Unterftü^ung ^u Bringen, unb öcrfügt 6ei feiner centralen Sage

über bie 33ort!^eile, Inelci^e ber inneren Sinie jur Seite fte^en. S)a§ ölte SSenebig

enblid^ ift 5lu§gang§pun!t ber großen Operationen in ber 5lbria, ha^ ^aupt»

rebuit bort.

5£)er italienifd^en flotte toirb borausfidjtlici^ il^re ^ouptaufgaöe im ligurifd§en

unh ttirr^enifc^en ^Reere ^ufatten; benn Beibe 5}icere§be(ien mu§ i^^alien al§ feine

befonberen (Setoäffer Betrachten, namentlid§ aBcr ha§ le^tere burt^ bie .^alBinfel,

bie großen italifd^en ^i^f^" 6icilien unb ©orbinien, toie ba§ freiliij^ in franjöfifd^er

<£>anb Befinblii^e ßorfica umf(i§loffen. f)ier entgünbet, ^ier enttoictelt fid^ ha§

maritime SeBen unb 6treBen; an i^ncn lagern bie commerciett unb militärifc^

Bebeutunggöollften @eBiete, toie (Scnuo mit ber S'iioiera, ha§ rei(^e SlrnoBecfen,

hk SiBermünbung, hk toeiten Blül^cnben £anbf(^aften bon 5ieapel unb ber reid^e

norbficilifd^e ©tranb. 5Ran ^at e§ bemnad^ nic§t Oerfäumt unb auä) lool^l öer»

ftanben, ben !§ier fprubelnben itolienifdfjen SeBenSquell bur(^ ^^üftenBefeftigungen unb

bie i^^reil^eit unb ©id§er]^eit in ben Operationen ber @d^la(^tf[otte burc§ bie öon

un§ fd^on getoürbigten @tü|pun!te — ioir möd^ten faft fagen — ju garantircn.

^m ^^lorben finben toir ^uerft ben feften Sanb- unb 8eepla| @enua, ftonütt

in feiner rechten Seite bon 25abo unb auf ber linten bon 'Spe^ia. ße|tere§ felBft

ftettt ha§ ligurifd§e Meer unter ßontrole, toie bie 3Beftfüfte ber §alBinfel unb

hk Dft!üfte bon ©arbinien. S5ei Erfüllung feiner großen 5lufgabe im ©üben

finbet Spt^ia junäd^ft Unterftü|ung in bem bon bem geftlanbe gegen ßorfica

borgefd^oBenen großen betac^irten 2Ber! ber ^nfel @lBo, tbeld§c§ al§ ftarler lin!cr

^lügelpfeiler ber to§!anifd^en ©eefront erfc^eint, hjie im 5Jiorben Spqia al§ ber

re(^te; bann aber aud^ in ben an ber ^^üfte liegenben feften §afenplä|en unb an

ber ^nfel ^onja. S5on Oftficilien au§ aBer ift e§ ha^ mad^tige Meffina, tbeld§c§

©pe^ia bie §anb entgegenftredft. S)enno(^ aber toürbe ha^ toeftlid^e ©eftabe ber

Öalbinfel bebrol^t fein, toenn man nii^t ein gro§c§ feeftrategifi^e» 3}or^ unb

Slufeentoer! in ber oben befd^ricbencn au§gc^eid^neten ^ofition, ber SJleerengen=

fperre unb 5Jla§fe im äßeften be§ ti)rr:^cnifd^en 5}leere§ hei Mabbalena, errid^tet

i^otte. 93on l^icr au§, ben SSortl^cil ber 5Jlittc tool^rne^^menb, bermag man nic^t

nur naä) allen ©eiten ^in ha^ 9Sorfclb aufjutlären, feinblic^e ^tottenbehjegungen

3u beobad^ten unb ju fignalifiren, fonbcrn aud§ actib in bie 3}ert^eibigung bc§

ligurifc^en unb t^rri^enifd^en Meere» entf(^cibenb einzugreifen, ha man in für^efter

3eit, bie nad^ ©tunben ju bcmeffen ift, jeben toeftitalifd^en ßüftenpunÜ erreid^en

!ann, an bem ber ©egner eine Sanbung berfud^en möd^te.

©0 finb ©pejia, Meffina unb Mabbolena bie ftarlen ©tü|= unb 5lu§gang§=

puntte, bon benen oul feinblic^c ^lottcnoperationen im tljrrl^enifd^en Meere

erfolgreid^ burd^lreuät tberben !önncn; fie mad^en bie eben genannte Meere§fläd^e

faft iVL einem rein italienifd^en Saffin, in toeld^em, fo lange bie italienifd^e
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flotte nod§ bie <See ijält, feinblid^e (Sefi^toaber nur einen Eingang finben: bie

iDette Oeffnung nämlid^ ätoifd^en Saxbinten unb Stcilien ; hk anbeten 3ugänge f)ält

^tollen unter SSerfc^lu§, ben nörbl{(5§en burd^ ^pz^ia unb @l6a, ben füblid^en

burd^ ^ef[ina unb ben tueftltd^en enblid^, bie Strafe Don SSonifocio, too ©arbinien

unb ßorfica ft(^ fajt Berül^ren, burd^ ^abbalena. 2Be(d)e flotte öermöd^te btejc

6eet^ore etnäurennen! §{er ift bie tneite, hjogcnbe ^antpfftdtte, auf ber Italien

mit tiaxtm S9etou§tfetn feiner ©tj^lad^tffotte bie Hauptaufgabe äugetoiefen ^at.

25on ^abbalena au§ !ann ba§ italienifd^c ©efd^toaber nac^ (Srnteffen bem ©egner

ben Äampf auf l^o!^er @ee anbieten, eöentuett einem fold^en au§U)eid§en; benn

biefc ^ofition, bie 5IngeI, in ber ba§ Sl^or Sßonifacio !§ängt, öffnet ober fd§Iie§t

nad^ SÖelieBen bie £)urd^fa^tten unb ^anä(e jtüifd^en ©arbinien unb Gorfica; fie

ermöglii^t bamit bie itolienifd)e (Sontreoffenfiöe , Bebro^t 3^oulon unb MarfeiHe

tüie beren S3erl6inbung mit 5llgerien unb Süunefien unb Ina'^rt enblidt) burd^

6id^erung ber italienifc^en SQßeftfüfte, burc^ fd^toimmenbeS .Kriegsmaterial, ha^

Ijeute allgemein anerfannte ftrategifd^e 5princip ber 5l!tit)ität in ber 3)efenftt)e.

5Jlan fie^t, ha^ Italien in feinem maritimen 95ert^eibigung§fQftem nid^t ber

fcanjöfifd^en f5^ü!§rung (3lu6e) gefolgt ift, fid^ nid§t ber trügerifd^en Hoffnung

Eingegeben l^at, man !önne bem Xorpebo unb htm fteinen i!^n tragenben fjal^r=

jeugc eine 3ßir!fam!eit jutueifen, tüeld^e über bie Äüftenjone !§inau§reid^t; in

biefer ift bem mörberifd^en 5!Jiinirer felbftöcrftänblid§ im 23erein mit öeran!erten

5Rinen, mit ber .KüftenartiHcrie u. f. tu. feine ?lnfgabe gefteHt, unb burd§ optifd^e,

eleftrifd^e unb telegrapl^ifd^e 33erbinbungen unb S5eobad^tung§poften ber ^üfte

gegen Ucberrafd^ungen 6id^ert)eit gegeben.

2)ie nur 74 Kilometer breite, öon S^arent au§ flanürte 5Jteerenge bei Dtranto

ift burd^ bereinigte öfterreid^ifd^e unb italicnifd^e ©efd^tuaber Iei(^t ju fperren

unb öerloanbelt ba§ abriatifd^c 5!Jleer in einen SSinnenfce, tüoburd^ hk longc

italienifd)=abriatifd)e ^üfte unb ©ifenba^n gebedft unb ba§ ^önigreid^ militärifc^

ungemein gehäftigt toirb.

geinblid^c Sanbungen auf italienifd^em ©ebietc muffen fi(^, ba fie nur

Mittel, nid)t 3^ec£ finb, toid^tige Objecte gum ^kU ertuä^len. 3)ie ©eloinriung

fold^er Dbiecte fe|t aber nid^t nur eine gro^e militörifd^e ^aftanfammlung

toraug, bie man anberen 5pun!ten entjiel^en mu§, fonbern bleibt aurf) immer

ein getoagteS Unternehmen. ®ie§ auf unferen ^att angeirianbt, bürfte 9leapel,

ha^ an bem feften ßapua einigen 9fiüdf]^alt finbet, fotoie bie burd§ einen

gortSgürtel gefd^ü^te Oieid^S^auptftabt fold^c fünfte abgeben.

S)en 35etDei§ für bie 5Eüd^tig!eit ber italienifd^en glotte l^aben bie großen

^anööer im öorigen ^a^^re erbrad^t, ju toelc^er 3eit bie ^al^rjeuge breifeig tJoHc

Sage enttueber unter S)ampf ober in Ärieg§bereitfd^aft tüaren, o!^ne (Selegen^eit

3U finben, ettnaige 6d^äben auS^ubeffern; e§ geigte fid^ bei ben Operationen in

größeren SSerbänben Energie unb ©id^erl^cit ber 25efel^(§!^aber unb grünblid^e

©d^ulung ber 5Jlonnfd^aften ; aud^ bie STorpeboflottiHe entfprad§ in ted^nifd^er

f^ertig!eit unb rafd^em @ntfd^luffe ben an fie geftellten ^rtoartungen.

So gebietet benn ^eute ^töKen über eine 5Jlarine, bie beutlid§ genug auf

i^ren SCßimpeln bie ^eöife Sßütor ©manuel'g trögt: „Maris Imperium obtinendum",

unb tueld^e fid§ mel^r ertuorben :^at, al§ nur bie 5td§tung ber ^ranjofen; benn
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unfi^tücr fonnte man im ^^feBruar 1888 aul ben in her fronjöfifd^en Kammer
erfolgten Eingriffen megen S^ernoi^läfiigung her eigenen Kriegsflotte bk lefc^oftc

SÖeforgnife burd^fül^len, ioeld^e bQ§ öerBefferte f(^h3immenbe Kriegsmaterial ^talieng

unb bie Sßorbereitung jur £)urd§fü^rung fd^leunigfter ^Hobilmac^ung öernrfaci^tc

2)cr el^emolige KriegSminifter Wai)t) tabelte bann im folgenben 5Ronat an berfelben

Stelle bie artiHeriftifd^e Slrmirung ber franjbfifdjen KriegS^dfen, toeld^e eine

berartig ungenügenbe fei, ha% man öefürd^ten muffe, einige berfelöen !önntcn

einem entfci^ieben burcj^gefü^rten §anbftreid§ jum Opfer faEen.

äßir hjotten auä) niäji unterlaffen, bk SBorte tuiebergugeBen, tüeld^e im

öorigen SiO^^-'^' gelegentlich^ ber S)i§cuffton über ba^ franäöfifd)e Marine- 23ubget,

au§ bem 5!Jlunbe be§ unterrichteten unb fc^arffinmgen S5eoBa(!^ter§, W. £)efc^anel

(35erfaffer§ bon „La politique fran^aise en Ocöanie", „Intörets frangais dans

Tocöan pacifique" unb „La question du Tonkin") !amen. 6ie lauten: „SCßä'^renb

mir nur ßinen guten, ftar!armirten Kreuzer öon einer ^al^rgefd^toinbig^leit öon

17—18 Seemeilen befi^en, l^at Italien beren 3Ci^n, unb ^toar fed^§, bie 17, unb öier,

h3el(ä^c 15 5lleilcn in ber ©tunbe machen, ^u^em ertoarb ^tolien üirjlic^ einen

anberen ©(i^nellfreujer in ©nglanb." Ülad^bem ber 9tebner bann bie Ueberlegenl^eit ber

itolienifd^en SÜorpeboboote anerlannt ^at, fäl^rt er auf bk ^anjerfc^iffe übcrgel^enb

mie folgt fort: „SBenn iä) anä) nit^t bel^aupten toiH, bafe bk italienifd^e ^Panjerflotte

§errin beS 2öeftmittelmeere§ fei, mu§ man mir bennoc^ gugeftel^en, ba% fie in Söejug

auf ©d^nettigleit bk franjöfifti^e fi^lage. Sßä'^renb 2)et)aftation, 5lbmiral ßourbct,

5lbmirol SBoubin !^öd^ften§ 15, 5lbmiral ^upetr^, 9?eboutable 14—15, bk übrigen

f^a^^rjeuge 12—14 Seemeilen erreici^en können, legen Sepanto 17, ^tolia, Sauria,

^oroftni unb S)oria, tücnn nötl^ig, 16—17 teilen in ber Stunbe jurüÄ. 2Bit

beft^en jtoar jtoeiunbjtoanjig ^anjerfal^i^geuge unb ^toar fünfjeT^n Sinicnfd^iffc

(boöon neun mit eifernem Stumpfe) unb fieben Kreuzer (unter il^nen jtoei mit

eifernem Stumpfe); brei ber le^teren finb aber feeuntüd^tig unb fönnen nur im

^rieben no(5§ Station§bienft öerric^ten. Italien bagegen öerfügt ü^er fieben neue

^anjer erfter unb über ad^t jtüeiter klaffe. SBenn nun auä) öon ben legieren

fe(^§ alter finb al§ bk unfrigen, fo bleibt bie Xl^atfod^e unbeftritten , ba^ fünf

feiner Sc§lac^tf(^iffe bk franjöfifc^en an Sd^nettig!eit übertreffen."

äßenn toir bem Urtl^eil öon ^efd^anel not^ etma§ l^in^ujufügen l^oben, fo

ift e§, in SBejug auf bie Kreujerflotte , bk SSeftätigung feiner 5lnfid§t, ba% ^n

ii^r unbeftritten Sö§neEig!eit ba§ 5ljiom fei. 2Ba§ bie fc^tüeren ^ßanger aber

anbetrifft, fo bel^nen toir feinen 3Sergleid^ tueiter bal^in ou§, ba^ hti ben mäd^tigftcn

fran^öfifd^en f^al^r^eugen , 5lbmiral S3aubin, Elbmiral 2)uperr6 unb ^ormibablc,

bie Starte bc§ ^PonjerS mittfd)iff§ 550 Millimeter beträgt, S)uilio unb 2)onbolo

eine glei(^ ftar!e ^ponjerung, Sepanto unb ^talia aber eine fold§e bon 700 ^Jlitti«

metem aufjutoeifen l^aben. S)ie genannten fraujöfifci^en galirjeuge finb gletd^

2)uilio , S)onbolo u. f. to. Spornfi^iffe , le^tere aber au§erbem , toie e§ au(^ hn

:3talia, Sepanto, Umberto unb onberen ber f^alt, no(| jum Slorpebo'Sancieren

eingerichtet. Sßä^renb bie größten franjöfifd^en ^ponjer nur Stüdc bon 34 bi§

37 Zentimeter trogen, fül^ren bie italienifd^en 45 = Zentimeter = ®ef(ä§ü|e, toeld^c

nod§ eine ^panjerung bon 620 Millimeter burd^fd^lagen. Sonata^ ift, töie S)efd^anel

betoiefen, bie italienifd^e ^otte ber franjöfifd^en nii^t attein an S(i§nellig!eit
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üBerlegett, fonbern üBertrifft fie auc^ — bte§ üerfi^toetgt £)ef(^anel, toemgften§

in feiner an bie €effentli(^!eit cjetretenen Ütebe — an ©tär!e in ^panjerung unb

5ltmirung, öeretnigt fona(3§ in ftd§ ha§ ^Rojimum öon Offenfiö unb i)efenfit)=

traft. ^od§ me!^r noc^, e§ finb hk öier italienifc^en mit 45=ßent{meter=@efd§ü|en

Beftüdten ^rieggfd^iffc , tüeld^e ©efd^offe öon 900 Kilogramm 8—9 Kilometer

toeit fc^teubern, nid§t attein al§ eigentlici^e ©d)la(^tf(otte auf l^o^er ©ee jur

2)ec!ung öon Sanbungcn an feinblit^er ^üfte öertöenbbar , fonbern au(ä§ jum
Eingriff auf Befeftigte §afenanlagen , ßüftenBatterien , ^üftenfort§, mit einem

Sßorte geeignet, jeben 5[flittelmeer!^afen ju Bombarbiren, ol^ne öon fcinbli(^en

^rojectilen erreid)t toerben ju !önnen.

SBerfen toir fd§lie§lid^ no($ einen ^liä auf ha^ ßifenBal^nf Aftern ber

^alöinfel, biefen ^^actor erfter Orbnung in ber Slction ber ©treitfräfte, töelc^er ftd^

aU ^robuct ber 5Raffe mit ber @c^nellig!eit barftellt. 6l genügt l^eutjutage

ni(ä§t mel^r, auf ben alten 9{ömerftra§en ben gu§topfen öor^eitlid^er @efc^led§tcr

3u folgen; e§ ift ber 6d§ienenftrang , toelc^er ber 3)efenfiöe tuie ber Dffenftöc

ScBen, Energie unb ©d^nelligleit öerleil^t.

2Bie aber bie geogra^^ifd^e Konfiguration 3^talien§ feine 3}ert!§eibigung erfd^tüert,

fo ift e§ töieber berfelBe Umftanb, tüel(i^er, toie !aum irgenbtöo fonft, einer ^er=

anjiel^ung ber 6treitMfte, fd^neller lrieg§gemä§er Formation, ©id^erung be§

©rfa^eg u. f. to. auf ben ©ifenöal^nen, mit einem Söorte geregelter ^oBilifirung

ber Slrmee unb @in]^eitlid§!eit in ber .^cere^leitung S(^toierig!eiten Bereitet.

^a§ oBeritalienifd^e 9le^ ift, töo§ 9iid§tung unb ßeiftungäfäl^igteit feiner eifemen

5Jlaf(^en anbetrifft, namentlid^ für einen 5lufmarf(^ nad§ Sßeften l^in, ftrategifd^

günftig angelegt. 233ie 2lleffanbria l^ier al§ 5Rittelpun!t ber ©d^ienenftra^en bc§

töeftli(|en £)Beritalien§ erfi^eint, fo ^piacenja al§ ^auptfnotenöun!t ber SomBarbci.

^iefe 33er^ältniffe cntfpred^en ber ftrategifd^en Sebeutung ber Beiben pä|e al§

toefentlid^fter ©tü^pun!te 3ur SSel^auptung be§ oberen ^^otl^aleS. 5Da§ ]^o«^toi(i^tige

SSologna aBer ift ber Ort, töo ha^ ^)eninfulare Sal^nne| fi(ä§ an ha^ continentale

onfd^liefet.

2öa§ hk Sinien ber eigentlid^en ^^eninfula onBetrifft, fo tootten toir nur

barouf l^intoeifen, ba% bie ©ti^ienen ber toeftlid^en unb öftlid^en ^üftenBa^n auf

toeitc ©treclen faft öon ben ^eeregtoellen Befpült toerben, unb l^ier toie an idinh

rei(!^en 3^unnel§ burd^ UnterBinbung unb 3ei^ftöTung für fürjere ober längere

3eit leiftung§unfä]§ig gemad^t toerben !önnen ; ha^ aBer bie innere £ongitubinal=

Bal^n !^eute nod^ burd§ i^re Bebeutenben ©teigungen unb ß^uröen toenig juöerläffig

ftd§ ertoeift unb ^ubem nid^t öoUftänbig au§geBaut ift.

3n eine SSetrod^tung üBer bie 2Bt(^tig!eit ber Sßinbeglieber bicfer brei Säng§=

Bahnen lönnen toir un§ nic^t öerlieren, muffen aBer au§ benfelBen eine Sinie

öon l^ol^em ftrategifd§en SBert^e l^eröorl^eBen , bk ftd^ fotool^l für hk 3toe(fe ber

ßanbe§öert!^eibigung toie für bie ;^ntereffen ber toirt]^f(|aftli(^en ©nttoitflung

l^öd^ft bienftBar ertoeifen toirb. e§ ift bie om 28. ^uli 1888 eröffnete SSal^n«

ftrctfe öon nur 173 Kilometer Sänge, tocld^e S^iom mit ©olmona unb toeiter mit

bcm abriatifd^en ^afenort $Pe§cara öerBinbet. 5)lit biefer SSa^n ift eine ber

bringenbften unb meiftöerfprec^enben Sinien bem 53er!e!^r üBergeBen, unb hk ^aupt»

ftabt mit bem Zentrum ätalien§ toir!fam öerlnüpft toorben, b. 1§. mit benfelBen
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8anbe§t^etlen , iDelc^e fd^on bie Sllten aU „fuBurbanc" bezeichneten, ftnb bic

^ilbruä^en, ba§ SBedten be§ d^emoligen ^ucinetfeeg, ^Ipulien unb bie 5lbria 9f{om

ndl^er gerüd^t. ^m 5lIIgemeinen folgt bet ©d^ienenftxang bcn 6puren ber SSio

Sßaieria, buxd^ welche einft bie OJömer bie Slbxujäen mit il^xer fxaftöotten S5e=

Dölfexung bex ^axfex, ^pelignex, SSeftincx u. f. tn. ftci) öexbanben, unb trixb,

5UtnaI untex S3oxQU§fe|mig bex ©icfiexung be§ obxiatifd^en a5ec!en§, bex .^aii^)t=

ftobt ou§ einem unBebxo!§ten 2;xuppen= unb SCßaffenbepot |)ülf§mittel gufül^xen.

kaxl V., um einen gefd)i(^tHcl^en SBetüei§ öon bex 2Bi(^tig!eit biefe§ centxol»

itotienifc^en XexTitoxium^ ju ge6en, ^atte gute ©xünbe bafüx, ben öon bem

txiegexifd^en ^ßa^fte ^aul III. öoxgefdjlogenen %au]^ öon ^Iquilo, toeld^eS inmitten

biefex Sanbf(^aft liegt, gegen $Paxma unb ^piacenja ju öextneigexn.

Untex ben öon bex italienifd^en ^ammex bei 35eginn biefel ^Q!^xe§ Bexatl^enen

unb a(§ bxingli(^ öotixten ©efe^en exfc^eint auä) ba§ienige, bnxä) h)el(^e§ 86 ^Kißionen

Sixe füx ©ifenba'^naxbeiten unb Sefd^offungen im militäxifd^en ^"tf'^'^ff^ ^^=

getöiefen tnexben. @§ Dext^eilt fic^ biefe 6ummc folgcnbexmafeen: 12 ^ittionen

3UX ßxbauung neuex unb SSexbeffexung oltex S3Q!^n'§of§gebäube, 3lnlegung neuex

6totionen,— bie SBIötfe, b. i. bie ©ntfexnung öon 6tation ju Station lagen oft ju

tt)eit au§einanbex, ein Umftanb, bex bic xafd§e Slufeinanbexfolge militäxif(^ex Xxon§=

poxte beeintxä(j§tigt — unb ©xtoeitexung bex alten, bex @infd^iffung§fteige, S5eilobe=

pexxong, Slangixftxdnge, Söeid^en, fotoie füx ©(puppen, ^o!^lenniebexlagen u. f. to.;

21 ^Oflißionen füx SSefd^affung öon xoHenbem unb S9etxieb§motexial ; 53 TOHionen

füx Sßexboppelung bex ©eleife auf ben bi§^ex eingeleifigen $auptba!§nen im ^nnexn.

Söenn aud^ bex ®efe|cntttiuxf un§ feinen intimexen ^inblidt übex bie mit boppelten

©eleifen aunä(^ft su öexfe^enben Salinen geftattet, gibt un§ bagegen ein SBexidjt

be§ (SenexalS iRej^acapo an ben ©enot toiditige Slnbeutungen ]§iexü6ex, ioie übex

anbexe fünfte, benen trix ^olgenbe§ entnelimen: SBon ?lu§gaben füx bie ^üften=

bahnen toixb be§!^al6 5lbftanb genommen, trteil i^xe 33exlxienbbax!eit in ^xieg§=

Seiten eine gtoeifell^afte unb befd^xönfte fein toixb; benn eine feinblic^e f^lotte

mu^ e§ al§ eine il^xex exften 5lufgaben anfe^n, fcijon in bex 5[Jlobilma(^ung§=

pexiobe biefe ßinien ju untexbxed^en. 3uexft foE bie ©txetfe 5leapel=9lom=6l)iufi,

bann nad^ S3eenbigung bex Jßoxftubien bie ©txedtc ßl^iufi = ^^loxenj mit einem

ätoeiten ©eleife öexfel^en töexben. ^nätoifd^en toixb füx alle gäÖe bie eingeleifige

SSol^n (S^iufi = @mpoli buxc^ ßoxxectux bex guxöen unb ©efötte öexBeffext unb

bienftfä!^igex gemacht, ^m ^potl^ale fotten Oox allem bie Sinien 9{'^6; 9'ioöaxa=

aSexcelli = ßl^iöaffo unb 5tleffanbxia = (Santalupo mit boppellen ©eleifen öexfel^en

toexben. 5)ex SBexid^t exfläxt e§ füx fel§x toünfi^enStoext!^, ha% bie ^albinfel mit

bex jpo'ßbene nid^t blo§ buxd^ hk eine innexe £äng§linie 9ieapel=9lom=6!^iuft=

f^loxenj nebft bex ^tt)eigba^n 6]§iufv6iena-@mpoli öexbunben fei, fonbexn ha%

oud^ bie gonje ©txedfe 5lxeääo=|^oligno=2;exni=Slquila=©ulmono=^oggia-$poten3a ein

5tt)eite8 ©eleife exl^alte, um bie S^xuppen^exanziel^ung au§ ben untexitalienifdf)en

^pxoöinjen ju exleid^texn unb aud^ in hsm ^aüz einex SSebxol^ung obex Untex=

bxei^ung bex ^ftenlinien ju fid^exn.

2)en Uebexgang au§ bem ^xno» in ha^ ^otl^al öexmittelt l^eute nux eine

fiinie, biejenige öon f^loxenj übex $Poxxetta nadt) SBologno. 3^« anbexe 5lpennin=

übexgönge finb im S3ou Begxiffen: bexjenige öon i^loxenj nad§ ^oenja unb bex
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öon ©pegia ü6er ^PontTemoli nod§ J^atma. 2)a§ militäxifc^e ^iiiteteffe erl^eifd^t

bic 6cf(i)leunigte ^etfteHung biefer Sc^ienentoege, fotoie bie ^ingufügung einet

öor bem 5tngtiff öon bet 6eefette gefc§ü|ten Sttetfe ©peäta=5tuEa. hiermit

f(j^lie§en bie 5lu§laffungen be§ ®eneta(§ ileajQCQpo, an toeldie Qn!nü:pfenb toir

bie SSemetfung nid^t untertoffen !ötiiten, bo^ man faunt bie ntilitärifd^e ^ebeutung

ber t)on ii)m ^ule^t aufgefü'^rten ßifenöal^nlinien ju überfc^ö^en öerntag, ba fie

für aUe ftrotegifi^en Dpetationen fid§ bienftöar ettneifen toexben, bie ©enuo,

©pejia unb ha^ toScanifd^e ©efiiet mit bem lomBotbifd^^öenetionifd^en jux Untex=

läge i^aöen.

SGßä^tenb bie ^nf^l 6axbinien übet ein militäxifd^ günftig unb gegen bie

^Jleexegüiften gefi(^exte§ gifenfiol^nne^ p öexfügen ^at, ftnb einige ßinien auf

©icilien, bie am 6txanbe leerlaufen, fe^x Bebxol^t.

UeBex ha§ xoHenbe ßifeuBa^nmatexial ftnb toix in bex ßoge, folgenbe betaillirte

Ue6exfi(^t ju geBen:

Socoinos

tiöen

*45etfonen=

ioagen »ogen

©ütertoagen:

bebedte I offene
j

platte

2JiitteImeetne^:

aSeftanb 30. ^uni 1888

2Jn Seftellung gegeben Hd
2Jlära 1889

1090

138

3039

500

743

175

11715
i

7602

. 1030

{o5ne®eitejt=

mänbe)

3lbriatifd^e§ 3le^:

»eftonb 1. Sfanuat 1888

3fm Sou begriffen

833

57

2386

146

561

30

8627

1050

6233

75

©icilifd^eS 9ic^:

»ejlanb 1. 3uU 1888

3fnt SBou begriffen

121

9

361

21

60

4

921

114

142 365

"230"

©arbini|cf)e§ 5le§:

SSefionb 1. Sfuli 1888

3nt Sau begriffen

66

7

220

13

40

4

517

80

49 198

HO

©elbftöexflänblic^ !onntc Bei biefex 3ufammenfteIIung noc^ nid^t ouf bk
neuexbingg bux(^ bie italienif(^c ^ammex BetuiUigten 21 5RiEionen Sixe für

SSefci^affung öon xolttenbem unb S5etxieb§matexial ^iüdEftd^t genommen toexben.

@^e töix ha% Kapitel übex bie ©c^ienentüege f(^lie§en, möd^ten tt)ix nod§

einex cttuaS p]§antaftifi^ üingenben ^aä)x\ä)t geben!en, h)eld§e bex fonft gut

untexxid^tcten „©ogjetto jpiemontefe" au§ ©örg im ^iflnuax ex. anging; fie lautet:

„äßie e§ f(^eint, l^exrf(^t hu 3lbfi(^t, bie fleine ©tabt 5Ronfalcone (an bex

^ifeuBal^nlinie STxieft^Söxj untueit bex gleichnamigen S5ud§t be§ SExieftex ^Jleer*

bufen§ auf öftexxeid^ifd^em ©ebicte) gum 5J?ittel:punlt bex ftxategifd^en £):pexotionen

Scutfd^e JRunbfeöau. XV, 9. 27
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3U mad^en, tuelcfie hmäj bte S^tipelaEtanj bebingt tuerben !önnten. 6» totrb

nämlii!§ angegeben, ha^ bie öften-e{c^ti(ä^e Diegterung im 6inöerftänbnt§ mit ber

italienifc^en unb mit ber 6üb6al)ngefeIIf(^aft im näc^ften ^frül^ja'^re beträd^tlid^e

^Ixbeiten fotüo!^l an ber JBa'^nftation öon 5}tonfolcone tnie jtüifc^en biefer unb

bem ^Dleere au§fü!^ren loffen tnerbe. S8ereit§ tourbe bie ßrtoeiterung be§ ^a^n»

]§ofe», bie Einlage öerfc^iebener 5tu§h)eid§egeleife unb eine§ boppelten ©eleifeS

bom SSa'^nl^of na^ ber ^fte befd)loffen. 33or]^er tourbe ^^lonfalcone burd^ eine

^enge militätifd^er unb ciöiler 9tegierung§commifftonen fiefuc^t, beggleid^en öon

STec^nifern ber Setrieb§6al^ngefeEf(j^aft. Wan frogt fic^ nun, tnoju biefe Wa%=
na!^men bienen foHen, in 5tnBetrad^t, ha^ toeber bie 3Bid^tig!eit ber GitabeHe

nod| hu be§ §anbel§ unb ber ©etüerBtl^ätigfeit in 5)tonfalcone biefelöen ju

erforbern fd^einen. 3)ie allgemein angenommene ^Jleinung ift bie, bo§ mon ju

htm ^lane 9flopoleon'§ jurüdffel^re, nämli(^ jur Einlage einer 93hlitärftro§e, it)el(^e

unter 35orau§fe^ung einer Sonbung italienif(5§er Gruppen bei 53lonfalcone , bie

S5eförberung berfelbcn nod^ bem Innern £)eflerreid^§ unb bi§ 3U ben (Sreuäen

geftatte, tod^t bie Slnl^äufung einer getüaltigen oHiirten ^eere§mac§t öerlangen

könnten,"

S)a§ Ütefultat, h)eld§e» inir au§ öorfte^enben militär=politifc§en ^etrad^tungcn

äiel^en, gipfelt borin, ha^ boB Sanb, in bem jebe§ tüeitere ßommanbo, jeber

fernere 9tuberfto§ fotgenfc^toer für f^einb unb ^yreunb fid§ geftaltet, ha% Italien,

h)eld§e§ ben norbif(|en üteid^en ^rüberf(^aft Bot, oud^ fernerl^in feine $Pftid§t t!^ue.

£)ann tuirb mon bei möglid§en S^ertüidflungen fei^r ftor! mit ber itolienifd|en

Waä)i red^nen bürfen, unb noment(i(i§ tüirb gron!rei(^, on feiner 9lorboft= unb

©üboftgrenje äugleic^ engogirt, tüol^l ober übel minbeften§ ein 2)rittel feiner §eere§=

träfte unb stoei 5)rittel feiner ^tottenmod^t aufbieten muffen, um fid§ einer

itolienifd^en Offenfiöe ju ertüe^^ren.



gratis pingefliebf.

SStätter aug feinem ^Zad^ta^.

sota ÜtanbÖemerfungcn

Julius llobenberg.

II. aJJttvDurQ nnö Die ^aunotjcvft^c ©^ifoDe.

Dftern 1831 Bejog ^^ronj S)ingelftebt bie ^JlatBurger Uniöerfität, um S^eo-

iogic 3u ftubtrcn. (Bx tüar ein flotter 6tubent, ß^orpSBurfd^ ber „6(i^aum6urcjia",

beten ^^ovBen — 6lau=Tot^=fc^tDar3 — er nod^ in einem fpäteren ©ebic^t freunblid^

trtoä^nt, ^otte f(f)on im erften Semefter eine 5ßau!erei unb hjurbe mit einer

duatt aBgefü^rt, öon lüelc^er ein rü^mlii^e» 9lnben!en, in ©eftalt einer tüij^tigen

€>ä)maxxz, fein 5lntli^ lebenslang jierte.

3Son feiner otabemifc^en Sauf6a!§n finb un§ ^tüei literarifc^e 3c"gniffe nur

«rigolten: eine§ berfelften, ein Gonbolut $prebigten, ha^ anbere bk erfte jener

„S^l^eaterreben", in toelci^en S)ingelftebt nad^malS fo fel^r ejceßiren foöte.

S)ie grü(^te feiner t^eologifci^en 2;!^ätig!eit finben fi(^ in einem Umfi^log,

auf h3el(^en 3)ingelftebt in fpäteren ^a^rcn mit 9{ott)ftift gefi^rielBen : „5prebigten

toirllit^ unb öffentlich ge'^alten, be§glei(^en t^eologif(ä§e§ ^jamen." @r fd§en!te

fie 3u i^rer Konfirmation feiner S^od^ter Sufanna, toelc^e fie al§ eines ber

l^eiligften 33ermä(i^tniffe i^re§ S5ater§ Betnal^rt unb un§ mitget^eilt !^at. ^ie

trfte biefer $prebigten, über ^pfj. 4, 3—6, „S)ie 6inig!eit im ©eifte be§ 6l^riften=

t^umS", Inarb am 17. ©onntag naä) 2;rimtati§ 1832 t)on bem 5Xd§t3e]§niä]§rigen

^el^alten, al§ er no(J§ „stud. theol." Irar. 2)ie ätoeite, ol^ne S)atum, Bel^anbelt

„3)en Söanberer nac^ @mmau§", öergl. ßuc. 24, 13 ff. 2)ie britte — „oBge=

fd^rieben öon ber ^anb meiner Sc^toefter" (5lugufte) fte^t auf bem SitelBlott —
tüar bie $probe^rebigt für ha^ S^entamen ju Ütinteln, am 18. ^onuar 1835

über „S)ie 5lnBetung ®otte§ im @eift unb in ber SBo^r^eit", not^ ^of). 4, 24;

unb no(^ in feiner 9ii(flinger ^nt l^at ©ingelftebt bie Hansel beftiegen , h)ie bie

bierte unb fünfte ber im» öorliegenben ^rebigten, eine „^fingftBctrac^tung" unb

eine anbere ^u 91euja^r „2)er ©laute on un§ felBft", öergl. $P^il. 4, 12. 13 jeigen-

27*
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SGßenn c§ un§ einigcrtnQ^cn fd^toer toixb, 2)ingelftebt un§ im SoIqtc be§

jungen $prebtger§ öotjufteEen, fo er!ennen totr feine ^üge fofott in ben l&eiben

Prologen „bei Eröffnung" unb „jum 6d^Iu§ einer SßanberBü^ne", toeli^e er im
Sßinterfemefter 1833—34, unmittel6ar öor feinem gramen, bi(J§tete. 5)iefe Beiben,

unter einonber äufornmenT^ängenben 2)i(^tungen, „S)er ©in^ug" unb „S)er 5lu§äug",

iüelc^e ein l^öd^ft Qnf(i)aulici§e§, bromatifci^ betoegte§ S9ilb öom SeBen einer fold^en

2ßonbertru:|)pe geben, finben ftd^ in ber ©efornmlouSgabe bon ^^^ranj 2)ingelftebt'§

äBerfen, too fie bie glönjenbe Ülei^e feiner „Prologe unb S^^^eaterreben" ni(^t un=

gefc^idtt eröffnen ^). 6ie finb na(^tDei§6ar ha§ erfte, öon ber §anb be§ ^eifter§

fpäter freilid^ retoud^irte <BtM ^ugenb))oefie, iDel(^e§ biefer für tocxifi fjidt, Quf=

betoal^rt gu ttjerben, unb fie muffen fid§ i^rer ^dt, abfd^riftlid^ öerbreitet, in

jener ^p^äxt ber Sl^eatertüelt , für toeld^e fie Beftimmt toaren, eine§ getoiffen

9f{ufe§ erfreut ^oben. S)enn monc^eg ^ol^r fpäter, qI§ ^ingelftebt fd^on ttjol^l»

beftaEter ©ijmnafiallel^rer in Toffel toax, \a^ er ganj unertnortet auf einer Serien»

fol^rt burd^ S^üringen fein !leine§ ^Jlarburger SBü^finenf^iel öon einer ©efeüfd^aft

gleid^foES iüanbernber Sragöben in ©ifenod) bargeftellt, tüie er e§ un§ in einer

feiner Steifefüg^en feiber gar ergö^lid^ ergäl^lt^). „@))iIog bon f^ranj 3)ingelftebt?"

fragt ein 3ufdi)auer ben anbern. — „335er ift ha^V — „kennen 6ie ben?" —
„5tcin, id) l^obe ben S^lamen mein Seben noc^ nic^t geprt." — „^ä) glaube, er

mac^t (Sebid^te in hk ©uro^a, ober, mein' ic§, SBilber au§ §effen=^affel." —
„©0?" — „3c§ !enne il^n ober aud^ nid^t." — „6o?" — „^d^ ^enne bod§ fonft

äiemlid^ oHe neueren ©c^riftftetter, aber ben nid^t." . .

.

3n ber bunflen ßoge neben 2)ingelftebt fi^t ein biftinguirt auSfe^enber ^err,

„ein 2Jtann im blauen $paletot, mit einem marürten, blaffen ®efi(^t, tDeld§e§

nid^t nad§ ©fenad^ ^o|te" ; mit großer 5lufmer!fam!eit folgt er ben SSorgängen

auf ber Sül^ne unb mac§t gelegentlid^ eine 35emer!ung, toeld^e ben ©ad^funbigen

t)errät!§.

„Unb nun begann ber ©pilog, unb bei icbcr ©tropl^e »atb mir ba§ .^erj leidster unb bod^

ftoljer, unb ein unnennbar füfeeS ©efü'^l, bie ^üienge unter mir in biefem Slugenbtidt bon mir

bel^errfc^t ju fe'^en, erfüUte mid) gana- ®er ÜJieifter (e§ ift ber „2;'^eaterprinci;)al" be^ ©tüdteä

gemeint) machte feine Baä)e ted^t gut, ba§ \at) iä) unb '^örte idt) an bem ©d)»eigen, bem ^ord^en

ber @ijenad§er, bie nur an einjelnen ©teilen einmal mit einem 5l:|3^5lau§ losbrachen. ®et 9Rann

neben mir ap^laubirte nid^t, n»a§ mir nid^t gefiel, aber mit ieber 3^1^^ würbe er unrul)iger auf

feinem ©i^e, fprang ouf, fe^te fid^ loieber ^in , le'^nte fidf) n>eit über bie 23rüftung ber Soge, unb

al§ ber Sor^ang gefallen »ar — jebeS Sing in ber SBelt !^at feine Seit, flljo audl) mein ßpilog,

obtoof)l mir feine 3eit eine fet)r furje fd^ien — , al§ im ^publicum ein anl)altenber SBeifaE unb

Slcclomotionen, ein „Sebehjo'^l" ober „Sputxaf)" ba§ @nbe be§ 2;'^eater§ öerfünbetcn, ba trat ber

Unbefannte '^art an mid^ unb fragte: „9iun, gefällt'^ 3^nen nid^t? 2)a§ luar ein netteä SBerl."

Unb e'^e id^ nod^ anttoorien fonnte, fe^te er l)in3u: „®er SSerfaffer mu§ bie SSül)ne ganj genau

fcnnen." ®ie§ tonnte id^ mit fjug unb 9ied§t in ^^üeifei ftcEen, Sener aber liefe fid^ nic^t be»

beuten unb fagte: „®lauben ©ie mir, ber fennt bie S8üf)ne. Sfd^ mufe ba§ »iffen, iä) bin jo

felbft bom^anbwerf. kennen ©ie mid^ nid^t?" — 3d^ fjahe nid^t bie 6:^re," entgegnete id^, auf»

mer!famer gemad^t auf meinen ?Jad^bar im 3ßalctot. — „aic^ bin Äarl Unaelmann," fagtc

biefer.
—

"

') ©ammllic^e Söecfc. 5fieunter Sonb. dritte Slbt^eilung: 2;i^eoter, ©. 1—14. SBcrlin,

©ebrüber ^ßactel. 1877.

2) Söanberbud^ öon gfrona S)ingelflebt. Sb. I, ©. 298, 302, 303. Seipaig. 1839.
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3h){f^en btefem „bramotifd^cn 2)e'6üt", tote S)mgelftcbt e§ am ©(i^Iuffe bet

tUimn ©üa^e öotal^nenb nennt, unb jenen ^Probeprebtcjten liegt ein l^Qxter,

innerer ßani:pf, hJte er ber ^uc^mb tt)o!§l tanm etne§ ^ßoeten erspart geblteBen

fein mag, bieientge ^^xan^ S){ngelftebt'§ aBer Befonber§ fc^toer Bebrüdte. S)enn

bor 5IIIem toor ber aSoter, ber ^lofterOogt, „be grote trofft", tote bie SSoucrn

unt ^Rinteln Hin nennten, er, ber feinem ©o^ne boc§ glet(^fam bie t^r^ber in bie

^onb gegeben l^atte, fi'öä^liä} nngufrieben mit bem ®eBraud§, todäjtn ber ©ol^n

nunmehr baOon ju machen anfing, unb er ^ot ftd^ böttig mit i!^m erft toieber

öu§gefö!§nt, aU bie 2:oge be§ ©rfoIgeS, be§ gldnjenben, äußeren, ge!ommen toaren.

©ie, toeld^e biefe Sage ni(^t mel^r erleben foÜte, hk 5Jlutter, toar bamal§ ^xani

2)ingelftebt'§ einzige ©tü^e, unb er ^at il^r ha^ niemal§, Bis on bo§ @nbe feine§

SeBenS nid§t, Oergeffen. 5)eutli(i^ gel^t e§ auä) ]§erOor au» ben ja'^lreid^en SSriefen

an feine Beiben ^ugenbfreunbc , ^ogel unb Oet!er, toelci^e nun, too bie <B^uh

freunbf(^aften ber jTageBüdler OerBlafet finb, bem §erjen 2)ingelftebt'§ immer

näl^er treten, um bemfelBen, glcid§fatt§ Bi§ an§ @nbe, fi(^ nid^t gana me^r au

entfremben.

SBer griebrid^ Oet!er toar, Braud^e i^ ben Sefern biefer SSlötter nid^t

au fagen. ©ie !ennen i!^n, ben toadEeren Rampen für Äur^effen» Sted^t unb ^ur=

'^effen§ ©l^re, ber ftanbl^aft, oBtoo^l mit leibenbem Körper, ®efongenfd§aft unb

@jil ertrug, Bi§ ber 5)lorgen einer Beffcren 3eit erfd^ien unb er, al§ einer ber

©rften, feinem a5ol!e bal^in Ooranging, too 5preu§en unb too 2)eutfc^lanb toaren.

2)ie $perfönlid§!eit ®. 51. 3}ogei'§ — alias „©ieBen" — ift nid^t fo leidet

3U fd§ilbem. @in i^öd^ft BegaBter, unb, toa§ mel^r ift, ein Braöer ^Ölann toar

aud^ er; aBer in feinen jungen ^ö^ten „ein leid^tfinniger S5ogcl" — ber ßefer

!ann fid§ beuten, ha^ ber 2ßi^ nic^t auerft üon mir gemad^t toirb — unb fein

SeBen lang ein „^jJed^Oogel", ha^ genaue $|Jrototl)p beffen, ben ber treue ^xmnh

fpäter in feinen „ßiebern au§ ber ^rembenlegion" (^clgolanb 1855) fo rül^renb

Befungen:

©ie nel^men t^n ju <^au§ nid^t an

Unb aud^ nit^t in ber ^rcmbe;

©ein Ic^ter ©c^iüing ifl bert^an,

S3erfauft fein le^teS .giembe;

Qx lungert '^ungerig am galm,

SSerlaffcn unb oergeffen,

Unb fingt ben '^unbertätoeiten ?ßfatm, -

^ec^tioget an^ Äurl^effen! —

©0 toeit ift e§ nun atoar mit bem guten 33ogel niemals gelommen, nod§

<jetoefen. @r !^at fi(^ immer el^rlid^ unb anftönbig burd§§ SeBen gefdalagen, fo

^art e§ il^m too!^l aud^ mand^mal angelommen ; aBer ein toa!^rer ^^reunb ift il§m

iingclftebt Bi§ ^uU^i^t geBlieBen, unb man !ann bie bieten Söriefc, bie er il^m

„eiligft, treulid§ft" f^reiBt, unb bie mannigfad^en 9{at^fdaläge, bie er i^m ettl^eilt,

nm i'^n au§ SSerlegen'^eiten au Befreien unb feine Sage au OerBeffern, nid^t lefen,

o!^ne Betoegt unb mit ?ld^tung erfüllt au toerben für ben, ber fte giBt, mit einer

^t)mpat^ifdf)en Zuneigung, tro| attebem, für ben, ber fte — meifteni nid^t Befolgt.

(Sr toar ein luftiger Kumpan, Berühmt unter feinen ©enoffen toegen eine§ geift=

reid^en SSunbe», ben er ftiftete, al§ er, bon 5)larBurg relegirt, nad§ ;^ena aog^
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imb bcr bie „Septimia" ^te§. „£)er ^ncipaBenb," fo l^at bcr äßadere, Bei bcm

5ltte§, un(^ea(^tet feiner fiebgicj unb mc^r ^al^re, rto(^ in frifiijeftet ßrinnetun^

tüax, mir einmal felbft Berichtet, „toenn tnir um bcn Sifc^ l^erum fafeen, finft

iebeSmal bomit on, bofe i'unb gejäl^It tnurbe — ein§, jtoei, brei — Bi§ fieben.

2)iefe !Safii abtx butfte ni(^t au§gefprod§en Serben, fonbern 3)erienige, on tüclc^em

bie 9fiei!^e toax, mu^te „5u*r!" machen, cbenfo Bei bierje^n, cinunbätüanjig u. f. to.

3Ber gegen ben Komment üerftiefe, tüurbe äu einem ©troffd^oppen öerutt^eilt,

ben et in fieBen 3ügen Qu§hin!en mufete. Weniger al§ fteBen 6d§oppen butfte

51iemanb ouf bet Kneipe ttin!en; unb ging et botüBet, fo mu§te et e§ Bi§ auf

tietjel^n Btingen. SieBen Voax hk ^eilige 3ö^I; fteBen tjk^ „\a" unb fieBen l^iefe

„nein" unb fieBen f\u^ gule^t oud^ unfet ©eniot" — unb ha^ tuat ®. 3t. Söogel

felBft. @t ^olte auö) ha§ $Bunbe§lieb geleiftet, toel(^e§ alfo Begann:

©etb ^i)x benn nun ba, ^f)x Sieben,

©eib 3'Or benn nun ba, ^^x ©ic6en,

©eib ^f)x benn nun toirüid^ ha,

SBrübet bec ©e^jtintta?

®iefe§ l^cttli(^e Sieb, eine 6(^tift, „bet ^a^enjammct l^eilBat" (fie^^e Det!et'^

„ßeBenSetinnetungen" I, 87) unb ein Mtfpiel „3)eutf(i§ ©eftd^t unb beutfi^ @e-

bid§t", tüeld)e§ et einmal, im 6e:ptemBet 1843, al§ S)ingelftebt fd§on om §ofe

öon 6tuttgatt toat, auf beffen S3etanlaffung füt ben ^i)nig öon SBütttemBetj

gebid^tet, it)el(^e§ i^m aBet, fo fi^eint e§, triebet 2;itel nod^ Dtben, no(^ fonft

6ttoo§ eingeBtad^t, finb hk einzigen Sitetatia, bie fid§ au§ 3Soger§ langet unb

Belegtet 6d§tiftfteIIetIaufBa'§n etl^alten l^aBen. SlBet tnie fd^on ba^ f5^eftf|)iel,.

tücnn au(^ in jiemlid^ ^ol^tigen 33etfen jeigt, ttjat et ein ted§tfd§affcnet beutfd§er

^Ulann, bet in fd^tüetet, ttüBet ^^\i, fo öiel an i!^m lag, bie Beffete, lid§tete t)ot=

Beteiten.lialf.

6d§mal!albet öon ©eButt, au§ jenet ®taffd§aft am cntgegengefe^ten @nbe

be§ ^tfütftentl^umS, tneld^e man fid^ gefiel, ,M^ ^^effifd^e SiBitien" ju nennen

— unb fid§etlid§ mit me^t Dted^t al§ bie lieBlic^e ©toffd^oft ©d^aumButg im

gefegncten SSefctt^al — toat SSogel ftü^jeitig nad^ 9iinteln gekommen, um ha§'

bottige ©tjmnofium gu Befud^en, l^atte Bei S)ingelftebt'§ Altern ^oft unb ßogi^

genommen unb tüol^nte mit x^xan^ auf einet ©tuBe — bctfelBcn, fütd^ten tuit^

üBet beten MeinBefi^ !ut5 juöot nod^ bet jugenblic^e S)iatift fo laut gejubelt J

©od§ fie öetttugen fid^ gut, biefe S3eiben, öon benen ^tanj, oBtool^l bet ^üngete,

mit bet 5!Jliene be§ $ptotectot§ auf S3ogel ^etaBfe!^en mod§te, bet jtoat im 3lltet

il^m um btei ^aijxt öotaug, in ben klaffen aBet um eBenfoöiel leintet il^m ^utüdf

tüat. S)a§ biefet bet ©d^tnöd^ete, 6d^upebütftige fei, mag ^enet bamal§ fd^on

gefül^lt unb eBen beStoegen i^n lieB gewonnen ^aBen. 3Denn in SSeiben toat bie

öcttoanbte 9'leigung jum ^länemad^en, nut mit bem Untetfd^iebe , ha% fie Bei

2)ingelftebt mit einet teid^cten SScgaBung unb einem ftöt!eten SGßiöen äufammen=

ttaf, bie fd§lie§lic^ immet an§ 3tel gelangten, toäl^tenb Sßogel'S (Sutmütl^igfeit

unb fal^tigeg SOßefen fid^ juftieben gab, an bie ©teüe be? gefd^eitetten ^ptoject^

ein neue§ ju fe^en, toeld^e§ bemfelBen Soofe betfiel, liefen d^ataltetiftifd^en 3ug.

ben et bem alten StuBenlametaben aBgelaufd^t, l^at bet ^id§tet, al§ et ettüa

atoei 2)ecennien fpätet feinen 9Joman „Sieben ^o^^^" Begonn, bem gelben biefeä
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SSiicde», ber im UeBtigen Sclbflporttöt ift, gegeben : bct l^oii^ftteßenbe 3)ingelflebt,

ahn öe^Qftet mit aüen ^inbetitiffcn öon Sßoger§ 91atux unb 6(^itffol. ^n ben

erften ^touiUonä, al§ c§ fid) barum ^anbelte, bie ^eimatf) be§ abenteuetnben

jungen Reffen ju Bcfttmmcn, fc^eint S)ingelftebt eine 5Eßeite gef(^toon!t p !^ol6en

;

tüir finben on ber Beheffenben ©tettc neben einem c§ato!tetiftif(^en „2ßo?" bic

9^amen: 5Roi-f(^en, ÜJlelfungen, S^tinteln. ^nU^i iebo(^ gab er ber ®raff(i§Qft

Sc^malMben ben 33or5ug, „einem üeinen, abgeriffenen X^eile be§ cl^e mal igen

^utfnrftent^umS (bamal§ tnie ^eute, bocä§ „bamoB" toax 1807!), am ^^ufee be§

^nfelbergeS, am 6Qume be§ Springer äöolbeS". 3)er 9toman ift, tüte man
tDei§, niemals öoHfinbet toorben, unb ha§ fleine Iiterorif(i§e 2)en!mal, toeld^eg er

bem ©enoffen feiner jungen ^a^xe ju errici^ten geba(^tc, ift e§ ebenfo tnenig.

5tud§ barin !^ot ber gute SSogel „^e^" gel^abtl —
2)iefen ^Oflentor gab ber §err ^tofterüogt feinem 2;eIemoci§ auf bie l^ol^e

©d^ule naä) ^axhuxq mit, unb auC^ ^ier t^eilten fie brüberlii^ lieber baSfelbe

3immer — „in ber ^le|gergaffe beim ^e^ger SSrouttjer", fagte mir 23ogel, al§

S)ingelftebt bereits tobt unb er felbft ein betogtcr @rei§ toar, mit jenem Iiebc=

boßen G5eböd§tni§ für bie !(einften S^inge, bie fid§ ouf bie Stubenten^eit unb ben

greunb belogen. 9lun aber trennte fie bo§ S(^i(ffal; SSogcl ^atte, h)ie er fid^

eu^ji^emiftifd^ augbrüdte, eine „Scene" mit einem ^ebeÜcn, in ^olge bereu er ba§

consilium abeundi erl^iclt, nad§ ^ma ging unb niemals toieberle^rte. ©eine ata=

bemifd^e Saufbop toar ju @nbe. 5ll§ hk ^rcunbe fiti^ aä)i ^afjre fpäter in

^ulba tniebertrafen, hjar Sßogcl ©eplfe bei bemfelben SSuc^^änbler , (Suler mit

^flamen, Ineld^er S)ingelftebt'§ erften 3fioman, „2)ie neuen 5lrgonauten", öerlegte.

£)ingelftebt ^atte i^m biefe ©teile öerfc^afft, nai^bem 3Sogcl ft(i^ einige ^nt als'

„ßiterat" in ßei:p3ig aufgehalten unb cS bort gu ni^tS Otec^tem ^atte bringen !önnen.

©ein ßeben toar je^t ein fe^r unfteteS, balb ©(^riftfteEer , balb toieber SBuc^«

l^önbler, eine ^cit lang bei ©ci^eitlin in ©t. ©allen, bann, ßnbc 1842, einem

9iufe nad^ Ulm folgenb, um bafelbft bie „ ©d^neßpoft" ju rebigiren. ^mmer
ober fe^en tüir hk ^anb 5)ingelftebt'S h)ie hk ber 93orfepng über i!^m fd^toeben.

^n 2Bürttemberg crfd^icnen bamalS nur brei SBlöttcr, toeld^e baS 9ted§t l^atten,

^olitifd^e 9h(^rid§ten gu bringen. £)ingelftcbt, ber ju ber 3cit bereits „2;t)rannen=

öorlefer" toar, ertoirfte ber „Ulmer ©d^neK^oft" bie gleid^e @rloubni§, unb

baburd^ ^ob fid§ baS 39latt, toeld^eS bis ba^in immer nur jtoeimal bie 2Cßod§e

l^crauSgefommen toar, fo fe^r, ha% ber Sßerleger ein rcid^er 5Jlann toarb —
SSogel nid^t. 3^aS §auS S)ingelftebt'S aber ftanb bem alten greunbe offen toie

fein ^erg. „Gabriele" (boS öltefte Söd^terd^en), fd^reibt er i^m einmal, „erinnerte

mic^ biefer 3^age nod§ an ben SSogcl, ber fo turje, Jurje .f)aare ^at unb ha ge»

feffen ^ai, auf beS ^apa'S ©opl^a." ©eine SSriefe toöi^renb biefer ^afixt fik%m
über öon ßrmapungen unb guten 9f{atl§ferlögen. 5lber biefem 33ogel ift fd^toer

ratzen; ^lö|lid§ taud^t er in 9^ürnberg auf, als SfJebacteur am bortigen „ßorre»

fponbenten", unb ebenfo plö^lid§ toirb er öon bort auSgetoiefen, mit SSerufung

ouf eine alte SSerorbnung, bofe ein 5luSlänber in 33at)ern nic^t Sfjebocteur eincS

^olitifc^en SSlotteS fein bürfe. SGßoS er ^eccirt, id) toei^ eS nid§t ; eS fonn nid§ts

©d^limmeS getoefen fein, ^^lid^tS, tooS il^m 3ur Unel^re gereid^t. Offenbar toar

CS politifd^er Statur; ober felbft unter biefen Umftönben nod§ feljen toir S)ingel=
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ftebt, obtoo^t er nunmehr — tüir fci§rei6en 1853 — fd^on in ^Jtünd^en an

leitenber 6teIIe ftonb, gum Reifen bereit; er eilt jum 5Jtintfter, er '^ot 5Hd§t§

bogegen, ben 5lu§getüiefenen Bei [td§, in feinem ^aufe, gu empfangen. „2)ein

S5efud§ ]§ier n)ürbe 3)ir gar nid^t§ nü^en, mir (o:§ne Sß^rafe) fel^r angenel^m

fein." %U ^ingelftebt t)om 5Jiinifter erfäl^rt, hk SDenunciation fei öon ber

S9eft|erin ber Leitung ausgegangen, unb er, ber 5Rinifter, !önne nid§t§ me'^r in

ber 5lffaire iijun, tili er fogar :perfönlid§ naä) 9iürnBerg, öon tüo i^n jebod^ ein

burd^ ©jpreffen beförberteS 3)ienftfd)rei6en aurüdfruft, no(^ beöor er bie erfor=

berlid§en Sd^ritte getl^an. „^nbeffen njitt iä) hmä) eine l§iefige 5Dame bei ber

©gent^ümerin 3)eine§ ^latteg ju intercebiren fud^en." Wi§ aud^ ba^ nid|t§

l^ilft, tröftet er ben i^^i-'^unb: „^m Uebrigen fei nic^t mutl^loS; e§ ift hk ©ad^e

fo org tool^I nic^t, Ujie fie 3)ir erfd^einen mag unb mu§, unb im fd^limmften

^aUe 91ürnberg nid^t bie Sßelt." Unb bann: ,Mn 2)einer ©teile ban!te id^ @ott,

au§ einem Soften fortzukommen, tno ^u ©ünbenbodt eine§ Slnberen ober ©))iel[=

3eug einer 2Beib§perfon bift ; iä) an 3)einer ©teile fe|te mid^ im ©tillen ouf ein

h)ol^lfei(e§, gefunbe§ 5left in 3^^rol unb fd^riebe „jDen!n)ürbig!eiten eine§ 3^itutt9§=

fd^reiber§". 3)a§ ift 3)ein ^a^ unb !ann SDeine 9iac§e fein, ^m Uebrigen —
tüie 5Du njillft."

SSogel hjollte nid§t, unb er t^at tool^l baran. 2)enn nunmel^r beginnt feine

gute, feine befte 3^it, n)enn fie gleic§n)o^l — leiber ! — nid§t U^ an fein ßeben§=

enbe öorl^alten foEte. ^^üei ^a^re nad^ feinem 5Zürnberger Unfall, al§ iä^, bon

meiner erften ^a'§rt in hk äBelt, ou§ ^ari§ l^eimfel^renb, fur^^e Ülaft in ^ran!=

fürt mod^te unb bei biefer ©elegen'^eit S^ogel kennen lernte, tüor er Ütebacteur

be§ „frankfurter Sournol". SBie gut id§ mid^ biefe§ erften 23egegnen§ mit il^m nod§

entfinnen !ann, in einer fternigen ©ommernad^t, unter freiem ^immel, in bem ^ofe

irgenb einer SSrouerei, mit gro§en Raffern ring§ um^er an ben bun!(en SBänben,

unb ioir fetbft auf üeineren Spönnen ft|enb! Unter ben fröl^lid^en ßonöiöen jener

9^ad§t tnar aud^ Dr. dbuarb Sattler, ber Ütebocteur ber fc^h^arj-gelb gefärbten

„Dber=$Poftamt§=3eitung" — ein Kieben»tDürbiger, aber unglüdflid^cr 5Jlann, ber

an bem i^unitag im ^o^re 1866, h)eld§er bem Oefterreid^ertl^um in ber freien

9teid^§ftobt am 5Jlain unb feiner Rettung ein @nbe mad^te, fid§ felber ba§ ßeben

nal^m. ^m ©egenfa^ ju biefer, mit öfterreii^ifd^en 5Ritteln unb im öfterreid§i=

fd^en ^ntereffe gespaltenen ^^itung — unb nid^t ju biefer allein, benn an^ hk
ganje übrige ^rantfurter 5Eage§preffe tl^eilte borhjiegenb bie nämlid^e ©efinnung
— leitete SSogel fein SSlatt im beutfd^=nationolen, gemäßigt liberalen ©eift; unb

ha^ toar !ein geringer 2)ienft, ben er ber bamals noc^ fo l^offnungglofen ©ad§e

leiftete. 5Denn ha§ „fjfranlfurter ^outnal" toar bi§ jum ^al^re 1866 eine 9Jhd|t,

namentlid§ im füblid^en S5eutfd)lanb ; unb al§ nad§ ber ^ataftro^)]§e be§ ^ieg§=

jal^reg, mit bem ßinaug ber $Preu§en, bie „^ran!furter £)ber-$poftamt§=3ettung"

gana unterbrüdft, bie anberen ^ran!furter ^Blätter fömmtlid^ jeittoeilig fugpenbirt

tüurben, toar ha§ „f5^ran!furter ^lOurnal" ha§ einzige, tüeld§e§ ungeftört tüeiter

erfd^einen burfte, toenn aud^ unter ©d^toierigteiten, benen gu begegnen öiel Stact

unb ©etoanbt^eit erforberli(^. 2)urd^ biefe fd^Ujere ^txt brad^te S3ogel ha^ SÖlatt

mit 3lnftanb ungefä^rbet burd^ , unb man Statte meinen follen, ha^ nunmel^r fein

ölüdE — tDa§ biefer anfpruc^§lo§ befd^eibenc Wann fo nannte — für ben 9teft
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feiner ^oge Begxünbet gehjefen fei. £)0(^ aU \)m^i^n ^ol^re fpäter, im ^aijxe

1880, ha^ „f^ranffurter Journal" t)on feinem Bisherigen gigentl^ümer öerlauft

toorben toar, um mit ber „3fran!furter $pteffe" öerfd^moläen ju tüerben, ha öerlor

S3ogeI feine ©teEe; unb aU iä) i^n 3ule|t, ^ioüemBer 1882, in feiner jiemK«^

entlegenen 2öo!^nung im Sad^fenloger auffud§te, ha fanb iä) einen müben, ge=

Brod^enen @rei§; unb nun toax fein S)ingelftebt mel^r ha, um ju ratl^en unb ju

l^elfen, benn ^ingelftebt toax tobt. 5l6er mit unöerönberter 3)Qn!bar!eit unb

Siebe fprod§ 33ogeI öon i^m, öon ben Ütinteler @d§ul=, bon ben 9JlarBurger

UniöerfttätStagen ; immer nod§, tDietnol^I er bamolS ein ©ieben^iger unb mit oHen

SSefd^toerben be§ 5llter§ Bel^aftet toar, bli|te ^ier unb bort im ®efprä(^ ein

f^un!en auf, toeli^er mir jeigte, tüie tüi^ig, geiftreic3§ unb lieBenituürbig biefcr

^ann einft getüefen fein mu§te— immer nod§, tuenn fein gutes, treueg ^effenl^er^

ftc§ ber S3ergongen:^eit erinnerte, brad§ ber alte ^umor burd^ alle ^ümmerniffe ber

GJegentoart, unb immer nod^ machte er $piäne. gaft ha§ ße^te, tüoöon er mir

fd^rieb, ioar ber ®eban!e, ein noc^ unter 3)ingelftebt'§ 5tegibe öor länger al§

tJierjig ^a'^rcn erid^ieneneS unb feitbem öerfd^otteneä ^änbc^en .^umoriftica neu

]^erau§3ugeben unter bem 2:itel „©iebenfad^en Don ®. 21. (Sieben". 5lber aud§

barau§ toarb 9lid^t§. Alas, poor Yorick! firmer ©ieben!

2)ie§ toar S^ogel. — 2)er ^rieftned^fel Singelftebt'» mit iljm iüürbe einen

ftattlid^en SSanb füllen.

S'lid^t eben on Umfang, tool^l aber an ^nl^olt bebeutenb reid^er ift bie 6or=

refponbena mit ^riebrid§ Cet!er. ^n ben Briefen an S3ogel ftnb e§ juerft öor=

toiegenb bie äu§erlid§en 2)inge, toeld^e öon £ingelftebt fel)r au§fü^rlic§ bel^anbelt

toerben, bie ftubentifd^en 2lngclegen!^eiten, fein SSer!^ältni§ jur ^rieje'fi^en ®efell=

fd^aft unb ju Senore 2:reffert, bereu erfter Siebl^aberin, tueld^er £)ingelftebt fd^on

in ben „©einem 2lbolp]^ S^ogel" (1834) bebicirten ©ebid^ten ein „ftammenbeg"

©onett „2ln ßenore al§ ^erta in ,ber ©d§ulb'" gefungen. ©päter treten immer
tnel^r in ben Jöorbergiunb hk perfönlid^en 5tnliegen SSogel'S, töeld§e bem fürforg=

lid^en ^^reunbe fo biel ju t^un ntod^en, ha% er öon fi(^ felber ju reben !oum noc^

Gelegenheit !^at. 3" ^^^ fefteren 6]§ora!ter Oet!er'§ bagegen blidft er auf : l^ier

ift e§ 3)ingelftebt, toelc^er nicl)t nur gibt, fonbern aud^ empfängt; ^ier finbet er

einen ^alt: „SBenn mid^ oud§ bie anberen Seute öergeffen unb öertüer-fen, S)u

unb meine 5Jlutter bleibt mir nod^," fd§reibt er i^m einmal. 3)iefe Sßriefe lefen

fid^ luie ßonfeffionen, al§ ob er ha^ S5ebürfni§ l^abe, fid^ einmal, gegen @inen,

gong unb rüc£^altllo§ auSjufpred^en — ftc§ 5u jeigen, tuie er toar — f{d§ on=

auflagen, fd)ulbig ju befennen, ober auä) 5u red^tfertigen ; er öffnet fein ganjeg

^erj, unb feine tuid^tigften Seben§intereffen !ommen gur ©prad^e.

SOßo^l gilt ein toenig für 2)ingelftebt, tuaS einer feiner bedorjugten unb bon

i:^m überfe^ten 2)id^ter, S3eaumard^ai§, in bem Couplet fagt: „Tout fini-it par

des Chansons;" mit einer leidsten, grajiöfen ober toi^igen SBenbung tt»ei§ er fid§

oft über bie fd^toierigften Singe l^intnegjul^eben. 2lber bor biefem ^reunbe !^at

er lein ©el^eimni^ unb leine SSefd^önigung ; e§ ift, al§ ob er in ber böEtgen

llneigennü^igleit unb unerbittlid^en ©trenge be»felben fein eigenes ©etbiffen

erlenne. 3)arum gibt eS leine juberläfftgere GueHe für bie richtige äßürbigung

£)ingclftebt'S, ol§ biefe SSriefe; nid^t nur für hk fpätere !^üt feiner angeblidien
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SOßonblung, bie man oug Un!cnntmfe ober Böfcm äßttten i^m tmtner no(^ äutn

Sottoutf mod^t, fonbern ie|t fc^on, für bcn SSeginn feiner Sauffio^n. ©r

überlädt ftd§ in il^nen einer Stimmung bc§ 3[ßeltf(^mer3c§ unb ber ©eelenjer^

riffcn^eit, toelc^e lange nod^ au(^ ben ^runbton feiner ©ebic^te gefiilbet, unb —
ha man immer nur su fel^r geneigt ift, bie S^id^ter nac^ i^ren 5tnfdngen ju

cloffificiren — baju gefül^rt l^ot, i^n 3u ben 2[öeItf(^mer3t)oeten ^u jäl^len, tüietuol^l

biefe Olid^tung für i^n nur einen 2)urd§gQng§^roce^ Be^eii^net, toelc^er ni(i§t, toic

Bei S3l)ron, mit ber 6el6ftt)entid§tung, ober toie Bei §cine, mit ber SelBftironic,

fonbern — tüenn man SeBen unb 3)i(^tung aU ©ni^eit Betrai^ten barf — mit

fe^r ^ofttiöen 9{efultaten aBfd§lo§. 5luc§ unter biefem ®eft(i§t§pun!t ift bie 6or=

refponbeng intereffant, beren ©egenftdnbe öortoiegenb intimer ^'iatur ftnb: bie

6elig!eit unb Cual einer erften SieBe, tneld^e, ba§ 6(^irffal fo manci^er anberen

S)i(3§teriugenbl[ie6e t^eilenb, ben 9kmen 5lugufte 2)un!er mit einem fci^merälid^

poetifd^en 3ouber umh3oB unb im ©emütl^e be§ 3)i(5§ter§ lange einen 6tad)et

äurü(flie§; ber ^ampf, ben er ätoifd^cn 9'ieigung unb SSeruf Mmpfte, ber ^flid§t,

bie il§n an enge SSerpltniffe Binbet, unb ber unau§fpred^lid§en 6e:^nfud§t, bie i^n

in toeite f^ernen, ^u nod§ unBe!annten fielen lo(ft — ber ßinbrui ber Debe, ber

Sflüc^ternl^eit, al§ er nac^ jurücfgelegter Uniöerfitätg^eit unb mit ben ^öd^ften

@l§ren Beftanbenem ©jamen ba§ @ltern!^au§ h)ieber Betritt.

§ier füllte feine 3«'^iittft fi«^ entfd^eiben; oBer fotoo^l au§ ben SSriefen on

£)et!er, tuie nod) einbringlic^er ou§ bem ©elBftBefenntni^, toeld^eS er öiele ^ai^xe

fpater bem gelben feine§ 9{omonfragmente§ in ben 5Jlunb legt, fd^eint l^erOor=

juge^cn, bo^ 2)ingelftebt innerlid^ Bereit§ mit ber 2;^eologie öoEftönbig geBrod^en,

unb mel^r al§ ba§. ^n jenem ©tüd^ 5lutoBiogra:p^ie toirb angebeutet, tok bie

rcöolutionären SSetoegungen bom 5(nfang ber brei§iger ^ai)x^ nid§t fpurIo§ an

feinem ©emüt^ ober feiner ©inBilbung§!raft öorüBergegangen, unb e§ luirb bie§

Beftötigt, tüenn aud^ in nod§ laEenben 2;önen, burd^ bo§ ©ebic^t auf ßo§ciu§äfo,

toelc^e§ fid§, tük tüix gefe^en, in feinen erften SiUQ^nbgebic^ten finbet. 2)ann, auf

ber Uniöerfttät, mußten biefe |)oIitifd§en 3Inregungen ftär!er auf i^n, meit mel^r

au§ unmittelBarer 5'lö^e toirfen. 6§ tüar bie ^ctt, too jener l^effifc^e SSerfaffungS»

fampf Begann, ber nad^ bieten 3udfungen unb ^^^ff^f^fäUcn eigentlid^ crft mit

ber 5lnnejion im ^a^rc 1866 enben foEte. ^affen^ftug, biefer öerpngni^öoEe

^ann, erfd^ien, unb il^m gegenüBer bie eble ©eftolt Sljlöefter ^orban'g, beffen unöer=

bient l^arte§ Sd^idEfal, öerBunben mit allen alten unb lieBen 5JlarBurger Erinnerungen,

©ingelftebt naä^maU fein unöergänglid^ fd^öne§ „Ofterlieb" eingaB. 3)iefe§ (Sebid^t

mochte ben Bi§ ba^in äiemlic^ UnBefannten mit einem ©d§Iage Berül^mt unb tt)ie§

il^m fogteid^ einen öorberften 9lang an unter ben Oppofition§bid§tern ber öieräiger

3fol^re, ioeli^e foBalb barauf — unb fidler mit Unrci^t — ifjm 5lBfatI unb 5De=

fertion öortoarfen. ^d^ toill nic§t fagen, ba§ bie politifd^e ©efinnung eine trei=

Benbe ^aft in 2)ingelftebt'§ 6^ara!ter getoefen
; fie trot öor onberen bid§terifd§en

unb fieBen§=5lnregungen ^eittüeilig jurüdf, aBer fie öerleugnete ftd§ nie, BlieB Bi§

an fein @nbe, ttjenn auc^ gemäßigt, biefelBe unb fprad^ fid§ mel^rfad^ Bei 6ebeu=

tenben ©etegen^eiten ouc^ in fpäteren ^atjren nod) unstoeifetl^aft au§. 2)er ^Beginn

biefer Enttoitftung mad§t fid^ in ber 3JiarBurg=9linteler ©pifobe Bemer!Bar, unb

e§ ift nur ju tool^t crflärlidt), ha% — oBgefel^en öon aEem 5lnberen unb tro^
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feines glönäenben t!^eo(ogifd§cn ßjamenS unb bet ^ProBe^tebigten — fein mit bcn

3eitibcen eifüEtcr ©cift fi(5^ tcenig geneigt füllte für ein 6ef(^auli(^ ftitte§

^fottomt. Slnftott ba^er ben ^^cffifd^cn S5oi-6ereitung§bienft anzutreten, ttjie fein

Jßater getüünfc^t unb gehofft, na!^m er junt großen S5erbru§ bc§felben eine Stelle

Bei bem englifc^en @räiel^ung§inftitut on, h3el(^e§ in ^iicflingen, einem ^ü6fc§en

^orfe ni(^t tneit öon ^annoöer, Beftonb. §ier tarn. 2)ingelftebt jum erften 5Rale

in S5erü!^rung mit ber 3BeIt, naä) ber er ein fo ^eftigeB SSeiiangen trug, ^an«

notjer lüar bamalB nic^t bie große 5Proöin3iQl= unb .^nbuftrieftobt , bie fie l^eute

ift, fonbern l^atte, jumol in ben brei^iger ^ol^ren, unter allen beutfd^en Ütefibenjen

am meiftcn bcn (S^arafter einer getüiffen Dpuleuj unb öornel^mcn i3eT6en§fü!^rung,

ber fic^ ou§ ber mel^r a(§ fiunbertjäl^rigen SSe^ie^ung ju ber Britif(^en 5lrifto!ratic,

ber 5tnmefenl^eit einer englifc^en |)of^aItung ergab unb lange no(^ erfcnnbor Blieb.

§ier ttjat ein merftüürbig rege§ literarif(^e§ unb !ünft(erif(^e§ Ceben; tjier tnor

S)etmoIb, bamal§ in ber erften S3Iüt!§e feine§ feinen, !auftifd§en Söi|e§, ^ier „ber

fcligc @eorg §orrl)§", toie §einri(^ ^cinc fang, ber burc?^ 2)etmoIb mit biefem

§onnoöerfd)en Greife in enger SBejie^ung ftanb — fein befonberS genialer ^ann,
biefer ©eorg |)arrl)§, aber al§ 9teboctcur be§ S3Iatte§ mit htm toeitl^in f(i^oIIen=

ben 9iamen ber „Sßofaune" ho^ ein nic^t uniui^tiger 5!JlitteIpunft ;
^ier tüar

^orfc^ner, ber feine brei großen Opern „^ampt)x", „Templer unb ^übin" unb

„^an§ §eiling" bereits gcfci^affen l^atte. §ier cnblid^ tüar ein auSgejeii^neteg

^oft^eoter unb iebcS ^a^r eine bielbefuc^te ^unftauSfteHung. ^it att' biefen

2Rännern unb Elementen !am 2;ingelftebt in SSerü^rung ; unb toic tüid^tig biefe§

^al^r, in ber Sttmofp^äre üon |)annot)er jugebrai^t, für feinen ganzen ferneren

SBtlbungggang tüurbc, ge^t au§ ben SSriefen an Detfer ^eröor, bcren toir nun

einige l^ier au§3ug§tocifc folgen laffen tücrben. £)etfer, auf feinem SSerufStoegc

ftetiger al§ ber kid^t betüeglid^e greunb, tüor bamolS eben 9^e(|t§praftifant beim

6tabtgerid)t in Toffel getuorben.

giiicfUngen, 21. Stuguft. 35.

^äi axhdte mit Seic^tigfcit unb SSergnügen unb ttcnn id^ bebenfe, mit toie wenigen SJlittcIn

id) toirle, unb ttie iä) nur in ben ©tunbcn ber ßrmübung baran gc^en fann; fo fommt mir not)l

bie ftolje Hoffnung, ba^ bei befferen SSer^ältniffen ettoa^ ScfjereS aui mir gebogen werben fönnte

qI§ ein pastor, refp. magister loci, ©in 5^aor ^af)xe ^Reifen — ein ^o^r ©tubium unb bann

eine red^t glüdüc^e Siebe unb ein red^t freie», faule? Seben — !^änge mid^ auf, toenn ic^ bann

nid^t meinem 5flamen ein ©tücf löfd^papierencr Unfterblid^fett erfSmpfe!

^ä) tfdbt meine ©ad^en georbnet: 3^ie 5poefien gcfd^id^tet unb unter getoiffen ^aupttiteln

bereinigt (^unge Siebe in alten Siebern — Oicifelieber — SfQ^teöIieber — ©onnenlieber k.) unb

bie fertigen 9iot)ellen copirt. Sie finb bi§ je^t furj, 4 Sogen iebe — fd^riftUd^, allein id^ mog
feine größere beginnen, bi§ id^ be? ©toffe§ unb ber 5Jtanier burd^ ©tubium unb Übung mäd^tiger

bin. ©terbe id^ nun näc^ften -i^erbfi — »ai id^ ja jeben Senj unb jeben §erbft flirteten mufe —
fo ert)ältft ®u ba§ ganjc Sßefen p oftfrei unb bcforgfl eine 3lu§gabe boöon. SBleibe id^ resp.

leben, fo t)abe id) brei äöcge: 1 — ba§ Steffelblatt ^) (ba§ bringt mir fein ©elb, aber @^re öor

(Sott unb ben 2Jlenfd^en, bie id^ lieb tjabc) 2 — faE§ btefe§ nid^t 5U ©taube fommt: bie l^iefige

Sßofaune, pr SBogen 5 %i)lx. 16 g@r. pr. C. ober ba§ Srounfc^meiger 3Jiitternad^tiblatt, pr Sogen

8 X^lr. (beibe§ ifi mir ongetrogen; jeneg l^at iebod^ feine ^rüd^tc in ber ^aije unb tjerfprid^t mir

1) 2»ie iJreunbe l^atten unter biefem Giemen ein SBlott l^erauSgebcn Wotten, tteld^eS in SRinteln

erfd^einen unb noc^ bem SBoppcn be§ |)eimatf)länbd^cn§ „®ol ^ieffelblott" ^ei§en foflte. @§ ifl

jebod^ niemals ju ©tanbe gefommen.
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in ^annobet ettoaS SRuf unb bielleid^t eine '^o'^e protection) 3 — einen ^erb|i=3tlmanad§ für 1836,

ien iä) mit ©einer unb be§ Älctnen ^) unb eine? .g>ann. SSefanntcn §ülfe befjer toerbe füllen tonnen,

aU bicle feiner S5rübcrd§en. ©enfelben toürbe ic^ bann ber ^erjogin bon ßambribge bebijuen,

hjetd^e einen langen Slrm l)at unb Slugufte ^ei|t.

Ride, si sapis

!

giidlingen 25 Dctober 35.

3fn meinem iJamine lobert ba§ erfle, freunblid^e g^euer unb meine üJlorgenpfeife fd^idt i'^rc

iSranbo^fer h^irbclnb in bie burdjttjärmte ©tube. SCßa» braurfit e§ bann Weiterer 3lnforberung, um
an liä) ju fc^rciben, 3)u mein getreuer g-i^ife! ©c^ön too"^I toax' eg, hjenn iä) att bie feierlid^cn

©onntag = 3^rü'^ = ©ac§cn bal)eim im ©c^u^e ber Renaten genöffe. SDo joge man fid) um biefe

©tunbe ein reineS .gjemb an unb ap:pretirte fid§ für bie reformirte Äirc^e. Sie milbe ^erbflfonne

läge in ben reinen, fliQen ©trafen unb gtänste in ?luguften§ 3^cn|ler unb in ber ölten Sßefer

unb in bem golbenen ©dtinitt ber berbefferten ©efangbüc^er

Seife, ^ri^! leife . . .^eute ift meiner SJtutter ®eburt§tag. ^ä) ^abt ber ©uten einige

{)od)beutfc^c Oteimberfe jugefdiidt ^j ; ®u »eifet ja, ba§ ift SlüeS, toomit id^ meine greube unb

meinen ©d^mcrä au§brürfen fann. ^uQ^fi«^ ^ffl'^fiffi ®"- i'ofe ^^^ einem fold^cn ©abbatt)§=5Rorgen, tuo

meine ©nglänber nod^ ein folc^eg Soblteb fc^narci)en, Wo id^ gonj mir get)öre, — ba§ ic^ bo nid^t

biete S^xt unb SJiü'^c auf (Sntfd^utbigungen ob diuturnum silentium berloenben fann. ^ä) reifee

3)id^ bur^ biefe |)f)iliftröfen Älippen unb feid^ten Untiefen fiarf 'f)inburd), gleid^ mitten in§ offene

S^al^rtoaffer. ^d) fiette mid^ in ganjer Sänge bor 2)ir auf unb faffe Steine niebl. ^onb unb fe^e

SDir in baS bergolbete 5tuge unb frage 3)idE): Q^ri^e! lebfl S)u nod^l

©ie"^, mein alter S"ttge! icE) '^abe S)ir fo lange nid£)t gefd^rieben, »eil id§ eben ju jerftreut

unb Befd^äftiget gcwefen bin. S^n unferer bielgeliebten SRefibenj ge'^t e§, wie e§ einer anftSnbigen

©tabt jufömmt, birect contra naturam. SBenn e§ in biefer anfönget 2öinter ju toerben unb

fjrojl unb Xoh, bann ttjauet ba§ liebe, gefettige Seben ou§ feiner ©ommerfiejla auf; bann öffnen

fid^ bie 2:^eaterfäle unb ©oncerte unb bie t)ot)m ^lügeltfjüren ju feftlid^en Thees. ©rofeer ®ott —
toa§ ein ^iiftonb! SBir toaren beina'^e täglidt) in ,£)annobcr; id^ tourbc mir fclber weggenommen

unb ba§ freunblid^e SBilb meiner SBergangen^eit flüchtete fid^ au§ alt' bem ©taub unb Särm in

mein innerfle§ .^erälämmerlein.

9iun ift e§ aber wieber aufgewad^t unb ^at mid^ mit weinenbem 3orne angefd^out unb l^at

feine langen , luftigen ©tral)len fiegenb in bie flad^e ,
graue ©egenwart geworfen , ha% biefe in

nadtter Slrmuf^ aufammenfanf. S)ie feibenen Sumpen finb bon mir gefatten — ^ie bin ic^ Wieber,

gri^!, ber alte, unb einer meiner erften GJänge, ber ein S3u§tag ifl unb bodt) jugleid^ ein gefi,

ber ifl ju 2)ir.

3dE) bin benn Wot)l auf. ^Jleue ©citen meines intereffanten Seben§ fann id^ ©einem ©d^orf=

blicte nid^t entfalten — id^ gebe ©tunbcn, fo wenig alä möglid^, id§ mad§e SScrfe, fo biel al§

möglid^, id^ bin berliebt, fo ftarf wie moglid^, furj id^ bin ber Sllte, fo lange wie möglid§. 2)ie

ßarnebals^Sage in ,g)annober ^aben mic^ nid^t geänbert. ®ie ©e'^nfud^t nad^ ber ^eimaf^ ift nod^

geblieben unb flingt immer bernet)mlict)er in mir an. 2Jlid^ überfäQt juweilen ein '^eilige? ®rauen,

wenn id^ in bem ferjen'^ellen Sweater fte'^e unb in atten Sogen = 6dEen bergebens nad§ einem ge^

liebten ober nur befannten ober nur ^übfd)cn ©efid^te fudt)e. ©a fte^ icf) fiitt unb einfam unter

ben ou§gefiDpften Uniformen unb ftatt ber bunten giguren, Weld^e auf ben aSrettern fd^wa^en

unb gaufein unb trittern, laffe id^ alte, berblidt)ene ©cftalten bem inneren Slidte borübergel^en.

€) ndä) ein 3a"ier liegt über ber 5)ergangent)eit eine? jeben Seben§, fei e§ aud^ nod^ fo ftein

unb fo bunlel gewefen! SBie l)ängt fid^ ba§ ,g)erj an biefe Xräume unb ©efü^le, mit unb in benen

eä aufgewad^fen

^) (Si ift ber geiflbotte 3ultu§ ^artmann gemeint, fpäter Set)rer ber 2Jiat^ematif am l^effifd^en

©Qmnafium. SGßir werben bon ifim nod^ weiter l^ören.

2) S)a§ fd^öne @ebidt)t: „SJleiner 2«utter. 3u i^rem lefeten ®eburt§toge", an^ weld^em

wir bereits me'^rfad^ citirt baben, unb Weld^cS fic^ abgcbructt finbet in ben „©ämmtlid^en Söerfen",

33b. YII, ©. 285
ff.
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SSei ®ott! id^ berliere locos communes, bie in ©einen bidleibigcn Sejefrüc^ten eine ©teile

neben bem tfiränenreid^en ^xn. b. aWatf^iffon tierbienten. Safe ba§ gut fein, g^ri^! ^ä) tootlt' td^.

toaxe nur et»a§ ßonrcctor ober ^ülfefubject in üiinteln unb too"^nte in meiner alten, rcben^

umfponnenen ©tube unb fönnte mit 3üo unb mit 2)ir burd^ bie trauten S3erge rennen unb bei

Slugujicn ou^ru^en öon Siebern unb Seiben . . .

Ttanä)e interefjante S3e!anntfd^aft '^at mir mein ^iefigeg Ser'^öltnife benn bod^ jugefül^rt.

^lamcntlic^ mit fiünfllern unb beren femininis, ©d^auj^jieterinncn, ©ängerinnen 3c.

^d) ^abe too'^renb momentaner Slbtoefen'^eit be§ 5ßojounen=Snget§ bie S^'^coter^flritif fcineS

!^od^^)rei§lid^en 33latte§ übernommen unb mid^ al§ fürchterlicher Äenner betragen; ba fonnt' eS

benn nid^t fet)Ien, bafe ic^ mit bem $erfonale einigermaßen befannt tourbe. gürber fonnte e§

bei meiner tjanbgrciftid^en Sieben§toürbigfeit nicfjt fehlen, bafe einige ©df)önen i'^re äJIide unb Sicb=

fofungen unb Äofetterien an mic^ öerfc^wenbetcn. Unb nun fict) ha, tvdä) reic^e§ i^db für einen

SBcHettriften ! 5Diitten unter ßünfilern , oft an bem Toiletten »Jifd^e unb bei bem 9legligee öer=

fü'^rerifdtier J'^eater^^rinjeffinnen; "^ole ber Teufel bcn 6fel, ber jtoifc^en'ä |)cu gebunben toar

unb nid^t frafe, hjeit it)m gcrabe ein anberc§ ^eu in ber ^lafe fJad^, tvdä)z^ freilidt) fein .^cu

lüor, fonbern eine frifdtje, lebcnbige SBIume Ooll 3lbenbt]^au unb ©onnengtanj unb milber SBärmc.

^d) toax aber ein 9iarr unb liebte bie fctne 93lume unb trot ba§ fette §eu mit ^üfeen. Selah!

S&üä) anbere S3efanntfdE)aften taud^en mir auf. 3Jlan mac^t mir überall, hjoI)in ic^ fomme,

ben Äo^jf toE unb bott mit bctrunfenen Hoffnungen, tteil ic^ ba§ 5Bigc^en ©nglifd^ fann unb 3u=

tt)eilen ein ©ebid^t madf)e unb nid^t beim Eintreten in eine ©efcUfd^aft gleid^ bcn erjten, bffien

Jt)eetifd^ umfd^meifee. @Iaub' mir, ba§ 2Jtenfd^enpadE '^ier fönnte mid£) eitel mad^en, toenn e§ nid^t

eben folc^eg ^act tt?äre unb — toenn id) e8 nodf) gu ttjerben braud)te. S3on practifd^en 2lu§ftd§ten

ift freilid) bermalen nodf) feine SRebe; f)ötte ic^ bagcgen Suft, meire ©teüe '^ier ju änbern, ba

ftänben mir mand^e anbere auf unb für meine 9leifetout^ jetgen fid^ fd^on ganj annel^mbare Söer*

mittlungen, bie mic^ in Söien, 3JJtindöen 2c. bemnäd^ft hjürben plociren fonnen. SJor ber ^anb

toitt id^ iebod) rutjig f)ier fi^en bleiben, biemeil e§ mir ganj gut l)ier gefällt unb bietoeil id^

biefen SBinter noc^ franjöfifd^ lernen »iü. 25or ein paar ^JWonaten, aU bie ©rinncrung an bie

^cimatt) unb meine ©el)nfud^t nad^ 21. fo red^t im erften 2)elirium toor, fc^rieb id^ einmal an

.^ermann ^) in 5Jlbg. unb bat mir feinen 3latt) unb feine .^ülfe au§, al§ einem, ber ba 2Billen§

fei, noä) ein pl)ilofop'^. ©jamen ju mad^en. 2)er 3/?ann anttoortete mir bann aud^ red^t freunblidi,

fprod^ iebod^ bon fo mannigfad^cn 2lnforberungen (3. S. Staliönifc^ unb 211t = ©ermanifd^ außer

granj. unb @ngt. , toenn id^ Witten? fei, bie neueren ©prad^en aU 5^1 eben fad^ (!!) anjugeben)

baß mir nad) meinem 2:ir befannten aSanlelmuf^ Sufl unb 5Jiutt) fofort entfonf. 2!a fiabe id^

im erften 3oi:n itt ben p'^iliftröfen ©auerteig, ber s. v. 5P'^ilologen jum Stempel l^inauägetoorfen

unb 'ijdbt alle Xijüxm unb 2;^ore lad^enb aufgefperrt, baß 3Jiuße unb SJiufe mit flingenbem ©piel

gönjlid) bei mir cingejogen finb. ^Jlein 2Jüd)erbrett umfaßt je^t nur ein 3)u^enb Did^ter, beutfd^e,

franjöfifdie unb eiiglifd)e; meine alte 5Kappe mit ben bielen, eingefd^nittencn 9iamen ift jum

2lrfenal meiner ^Hufe abancirt unb id^ befd^flftige mid^ mit »eiter nic^t§, aU Scctüre unb ©c^rift=

ftelleret. ^ä) tociß tDol)l, baß xd) Äraft unb Suft ju ernfterer 33efdf;äfligung auf biefe SD3eifc

radicaliter tobtfdjlage; allein laß vx'xd) nun einmal einen furjen 3titraum meinen 2Beg berfolgen,

mid^ an Sßeiberfc^ürjen onflammernb unb mit aüjeit fertiger Saute Söifiten mad^enb — laß mid^

probtren, ob idt) c§ aus'^altc unb wie Weit id^ bamit fomme. S^x Umfef)r ift Wo{)l nod^ immer

3eit, ba idt) nod) fc^^r jung bin, unb al§ ultima ratio fte'^t mir ja ein geifilid^er ©d^aafftatt im

t^euren SSoterlanbe nod^ immer offen, ju beffen ^irten id) mid) burct) alle Examina unb

6onfifiorial=9iät^e wo'^l nod^ aufjufdfiwingen gebenfe.

6§ ift eine trourige ©riftenj, mein ftoljer ^reunb! 2)a '^aft S)u boüfcmmen ^ed)t. ©in

ganj biberfer ©dt)leidl)Weg bon bem leud^tenben, lorbeerumfd^atteten 5ßfabe, ben man Woljl ol§

Sfunge erblictt. Wenn man ein guteg Exam. maturit. gemad^t unb '4Jrof. SCßiß^) mit aufgeblafenen

^aufd^bacfftt bem alten 5ßapa ein erfreulid^eg ^oroscop für be§ ©ö'^nleinS 3u^""ft gefteHt. 3)a§

1) ßarl gi^^i'i^i'^ ^ermann, ber berül)mte Slrd^äolog, war 1832—1842 5ßrofeffor in

9Karburg.

2) ©in trefflicher ©c^ulmann ju S)ingel|lebt'd S^xi unb nod^ longe nod^l^er ©irector bcB

Siinteler ®t)mnafium§.
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grüc^td^cn tvax ober lecEermäuItg, benn e? mochte bie ^rten Bä^ulbxoäen nid^t, unb 'f)artmäulig,

•bcnn e§ ging feinen eigenen 2Beg, unb großmäulig, benn e§ trontjjetete Diel öon feinem Söefen

unb feinen ®aben. Unb am 6nbe gab e§ !Iein bei unb fd^Ud^ fic^ butd) allerlei ^intertt)ürd^cn

au§ bem freien ©tubentcnl^um '^erau?; hoij in bie 5ß^ilifler=5)}up|3e unb friftet nun fein elenbiglidE)

3l»itterleben fpinnenb unb finnenb fort, um bereinft aU 5iad^tfolter , (ol)ne S3ilb 3u reben) al§

^>aflor mit fdlitoarjem 9lorfe feine Sluferfte^ung ju fetern.

Fiat applicatio, mein bielgeliebter ^reunb unb Sri^!

„Unb greifft S)u nun in 2)eine eigne SSrufl

Unb fragft, too ber „Slffeffor" ift geblieben" ....
SJon ettoaS Slnberem ! jDie erften Üicfuttate meinet Schaffens finb in ber %i)at nid^t be=

beutenb. SDie alma Posauna "^at manc£)e meiner ^inber in ben 9)lutterfd^ooß aufgenommen unb

in feiiger Söergeffen'^eit begraben. Söegen i'^re» abfd^eutidfjen 5Renommeea 'ijahe iä) es aber tox-

gejogen, fie incognito 3u befruchten unb meine ^Beitrüge unter bem Flamen „Q^ranjiSfu»" obbrudEen

3U laffen. ©oKte 5E)ir, n?Dran id§ gered)ten 3*^'"?^^ finbe, ein @jemplar biefes unfierblid^en

S3lotte§ bort ju ©efic^te fommen, fo finbeft SDu mit biefem Flamen bejeid^net, ein paar ^ilobeHen,

JRejenfionen, @ebid|te k. 9Jlit offenem SSifier bin id) in einem ßampfpla^ aufgetreten, beffen ftd^

9iiemanb au fc^ämen braucht, ^m 6f)amiffo=©d^lDab'fd)cn 3)iufen=3llmanac^ (ßelpsig bei SBeibmann

1836) finbefl 2>u einige, 3)ir freiließ fc^on befannte Sieber Don mir. Honorar ^be iä), wie c3

für einen beutfc^en 5)id)ter billig ift, nic£)t er'^alten, lüo'^l ober ein fe'^r öerbinblic^es Sd)reiben

Don ber Stebaftion mit biet Sob unb 3lufmunterung, babei aiiä) ein ßremplar be§ Safdienbud^eg.

2>ennod§ fiat e§ mic^ SOltnuten lang gefi|elt, midt) in ber großen, eleganten ©efeUfd^aft fcierlid^fl

rccipirt ju fe'^en, aumol ic^ mir o'^ne ßigenbünfcl gefte'^en lonnte, ba% id) nid^t ber Unttjürbigfie

barunter toar. ^efet ^obe id^ bal 2)ing 3ur ©eite gelegt unb .^anb aufs ^erj, g^ri^! — c§

liegt mir nic^t» me^r baran.

®afe ha^ „9leffelblatt" im l)eimifd^en S3obcn nidl)t aufgegongen, ober (naä) ^Uo) tobtgeboren

ift, bebarf mo'^l feiner befonberen ßrtoä'^nung. 303ar el bod^ eine 3fbee, bcren h>ir un» gefreut

l)atten: befe'^alb mußte fie gerabe eine ^bes bleiben! ©ollteft SDu für baffclbe fc^on georbeitet

^aben unb ©einen 3luffä^en 2}eröffentlid^ung toünfc^en, fo begib S)id^ in ben möd|tigen ©d^u^

jDeine§ gefeierten ^reunbes, bei Cand. tlieol. et philol. etc. etc. ss. tt. p. p. O^ranj g^erbinanb

3)ingelftebt. ©erfelbe wirb Seinen SSciträgen einen $la^ in l)iefiger „^ofaune" ober, fall§ fic^

Sein angeborener ^oilmut'^ gegen bie befc^eibcne Kneipe empört, in ber i'^m gleid^falia aufs

fte'^enben „SRitternac^teaeitung" ^) ju tierfc^affen wiffen.

3)a l^ab' id) S)tr benn bodt) too'öl ba§ liebe ^ä) naä) allen möglidtjeu ©eiten unb ^rofpeften

toorgepinfelt unb braud^e nun biefe le|te ©eite, um toit in einer ttrt Ütumpelfammer allerlei

nad^träglidt)e, gelegen'^eitlid^e (SinfäQe jufommenjutDerfen — 5J{ofai! in bas relief, würb' e§

Dr. ©d)iccE-) taufen

3lu§ ber ^eimaf^ fommt mir je juioeilen eine freunblid^e ©timme. 5DJutter unb 3lugufle

fd^reiben mir fleißiger, al§ td) e§ Perbiene unb refp. ern>ibere: mein ^JJapa öerl)arret in göttlid^em

©djhjeigen unb fann e§ mir noc^ immer nid)t Pergeffen, baß id) „feine ßrhjartungen fo fd^recClid^

getäufd^t fjobi" (sie). 2)a§ tl)ut mir nun xeä)t "^erjlid^ leib, üornel^mlic^ meinettoegen, allein ba^

ber rec^tfd^affene SJlonn fo n?enig ©efc^mad an einem poetifd^en firaftgenie finbet, ha^ ift bod^

red)t traurig!

Oiidlingen, 1 Februar 36.

^a, 5rit[! 5Der ©trom meiner fd^riftlid)en SiebenSmürbigfeit bot fo longe nid^t

Steine SBüften überfd^tüemmt, biemeil er unb aUe feine 9tebenflüffe in einen großen, gewaltigen

©trom tiereinigt waren. 2:er wälzte fi(^ broufenb unb leud^tenb über ba§ ^erj 5t>einei g^reunbe§,

!^ob it)n "^immeltjoc^, fd^leuberte ifjn in l)öltifd^e liefen, trug i'^n, wiegte it)n, fd^lief i'^n ein mit

feinen SöeEengefängen — O^roge mid^ nid^t, Wie ber ©trom mit feinem SSornomcn '^eiße, wo'^in

^) 2)a§ bereit? oben erwähnte „Srounfdt)Weiger SJlitternad^täblott".

2) 3)amal§ Cberle'^rer, ju meiner S^it S)irector unfercS ©tjmnafiuma, ein etwa§ formeller,

aber t)bct)ft wol)lwoEenber, tjorajifcl) angel)aud)ter 3}Jann, an ben i(^ mic^ mit aufrichtiger S^anfbar*

feit erinnere.
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er ge'^e, bon too er entjprungctt jet, tote er enben tuoHe? g^ri^! td^ mi% e§ nx(|t. ©eine äßeHen

tragen mid^ nod^ in bem toeid^en, tooEufItoarmcn ©c^oo^c, id^ taud^e nod^ unter baretn unb ge^e

barein auf . . .

3d^ tuitt ba§ ©Icic^nil nid)t ju Sobe '^e^en, ob»ot)l ic^ mir ettoae borauf einbilben fönntc.

3(^ träume fo fdion, lieber g^ri^! 3d^ befomme »riefe unb fc^reibe SSriefe, ic^ ge^e unb !üffe

unb bin gana glücflicE), fe"^r, oc^! fo fe'f)r glücHid^ . . .

3d£) tücii ia, hüi e§ ein Sraum ift. Slber S)u fottft mid^ nid^t h?cc£en. .^örft ®u: ®u

foUft nic^tl

©taube nic^t, ha% iä) ettuag Untrtürbige§ , ettoa§ llnf(i)öne§ treibe; fürchte ni(^t, bafe id^

mid^ gebunben f)ätte für eine lange, nebelhaft ferne ^ufunft. Sdt) liebe Uo%. 3)a6 id^ bobei

nic§t, toie e^ebem, mager toerbe unb bon ©eufjern lebe, bafe id§ leid^tfinnig barauf lo§ liebe unb

mir meine Söerfe bon il^r erft mit ßüffen beja^len taffe unb '^ernacf» öon meinem gieba!teur mit

guten ©rofd^en, ba| id^ bie 3lugen gefliffentlidt) äuHemme, um nid^ti bon (5ud^ ju fef)en, toeber

3)id^ nod^ meine SJJutter noä) bie |)eimat^ unb Sluguften — table e§, tocnn 2)u lannft!

3d^ fultibire ic^ nid^t me'^r mein „latent", wie e'^ebem duce Schieckio; id^ bilbe nur

mein Temperament au§ unb ba§ ift Seid^tfinn, eitel Seic^tfinn. 3nit meinem ®ott unb ben

anbren Sangmeiligfeitcn bin id^ fertig. 9Hit meinem ßeben aud^.

darüber bin iä) Sir eine bernünftige 9ted^enfd^aft fd^ulbig. Urlaube mir nur, bafe id^ mit

aubor bie 9iafe einmal pu^i unb eine anbre ^feber in mein fitberne» ßra^on fd^raubc.

„.^ier bin id^ — toeld^e mid^t'ge ^rage!" S<^ '^atte mid§ um ettoa§ ^ülfgle'^rerei in

^Rinteln gemelbet; mit toeld^em (Srfolge toeifet ®u. ©arauf bin id^ unangene'^m getoorben unb

t)abe bie ferneren llnterl)anblungen, »etd^e SBife fel)r gütig — natürlid^ auf Soften meine? 5ßorto'g—

fortfe^en tooltte, ftumpf abgebrochen. Sßatet mitt idt) bir fingen, bu alteS ^effentanb — bir,

'^eilige X^eologie unb bir, beflaubtes, graue? Slltert^um. S)a§ finb alte 5larrt)eiten, linbifd^e

einfäüe mirft SDu fagen. ©e^r rid^tig; attein id^ 1)aU felbigc auf ©^Ibefter 1835 in bemfelben

Slugenbticte, too 2)u an mid^ fd^riebfl, fo ju fagen befdt)h?oren. Sie alten ©efc^id^tcn toaren mir

3u greulid^. 9iun bleib' id^ bor ber ^anb rul)tg l^ier, attmo fe^r gut wohnen ift, aber aud^

toeiter nichts. S3ci nSd^fter ©elegen'^eit pftanje id^ mid^ nad) ^annober felbft, aUtoo id^ bereit?

borf^in cinfd^lagenbe Serbinbungen angelnüpft fjdbi. SJJit jener infinuanten Unberfd^ämti^eit, bie

2>ir fo oft ein S)orn im 5lugc toar (scilicet, »eil S)u fie nid^t befi^eft — ba? If nagoSo)) ijahe

iä) mid^ bei alten artiftifd^en ^iobititoten in .^annober einführen laffen. 50larfd^ner componirt

meine ©ebid^te, SSlumen^agen^) begleitet meine Ü^obetten mit (Smpfe^lung?fd^reiben, .^olbcin^) jie^t

mid^ beim X'^eater ju glatte, bem id^ jutpeilen al? Ärititer unb aumeilen al? 2>id^ter biene,

.^arrti? öffnet mir gafllid§ feine 5ßofaune, bie Sud^Pnbler laben mid§ mit anbren poetlfd^en

^ungcrleibem mitleibigft ju %ifd^e; lurj — mon fennt mid§ in §. unb ba§ ift 9lllci, toaS id^

mollte. ©übalb nun bie ^erjogin ^) toieber gefunb ift, »erbe idt) einige ©aflroUen auf ber ßanjel

geben, für bie beborftel^enbe ^unflauäfteltung l)obe id^ ba? üleferat im grantfurter 5p:^önij über=

nommen unb gebente auf biefe unb äl)nlid^e ©d^leidtjtbeife — bielleid^t erfl in ein 5poar Sfa'^tenf

bie freilid^ nod^ an ber ^au§let)rer=flette berfd^lofen fein hjotten, — einen ©tonbpunft in ^annober

erreid^t au l)aben, ber mir o'^ne ©d)ulmeiflerei unb Sonaerei nid^t nur ben ©octortitel *), fonbern

aud^ eine red^t bequeme (5j;iften3 fidler t. ^ai)n^) toirb mid^ bemnäd^ft at? Überfe^er au§ bem

englifdt)en gebraud^en lonnen, wit benn bie flenntni^ biefer unb ber frana- ©prad^e mir überall

bebeutenbe S3ortt)eile liefert; ^rau 3JJiniflerin bon ©d^utf^e toirb mir i^re ©alon§ a« „S3or=

lefungen über bie neuefte beutf(^e Sitcratur" öffnen; mit bem fleinen 2)etmolb unb ä^nlid^en finb

bereit? bie erften Sinien a" einem bemnäd^fligen Sfoutnal, einer 9lnti:?Pofaune, enttoorfen — nur

©lieber, nur Ülinge — einaelne unbebeutenb, allein für eine Äette red^t rootjl a" benufeen.

aOBiebiet bon biefen planen an bereinfligen .^inberniffen fd^eitern tocrben, fann id^ nid§t

berechnen, obfc^on idt) barauf borbereitet bin. 2lllein ic^ bin ebenfo entfd^loffen , einen SBeg

^) ©einer 3eit ein '^ödtjfl populärer «Robettifl, geb. in ^annober 1781 unb geft. bafelbft 1839.

2) 5öon 1824—1840 3}irector be? ^off^eater? au ^onnober.

3) ®ie ^eraogin bon ßambribge, ©ema^lin be? Söicefönig? bon .^annober.

*) @r mad^te fpäter ben „S)octor" in ^ena.

^) Sie altrenommirte, noc^ '^cute befle'^enbe •gja'^n'fd^e .£)ofbud^^onblung in .g)annober.
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nid^t o'^ne 5p tobe liegen ju taflett, ju bcin mxä) mein gonacr Sinn unb, in' \ä) nid^t, mein

eigentlid^fter „SBcruf" allmächtig 1)iniiei)t. 3«^ übetfd^ä^e mici^ nid^t. 3lber id^ fü'^Ie, bafe id^

feit 2 3flt)ten in meinen bettettiflifd)en 3Irbeiten bebeutenb fortgefc^ritten bin, fo in 3ßtofa,

loic in 5ßoe[ie. 3Sdf| fütjle, wie mid^ in bielen SKomenten eine frijd)e, bid^terifd^e ©d^öpfetfroft

burd^ftrömt unb burd^flutl^et ; id^ füf)Ic, bafe id^ werben fann, wonad^ id^ ringe — worum e§ al|o

nic^t tjerfud^cn?

S3on oufeen finb mir fc^on rec^t anregenbe Slnerfennungen ju I^eil toorben; id^ meine nid^t

einjelne lobcnbc ©rtoä'^nungen meiner ®ebid)te in Sieäenfionen bc§ äHufen = 5llmanad^§ , benn baä

mürbe nid^t§ bebeuten, aud^ nic^t bie Sc^meid^eleien be§ ^errn §arr5§, mit beren Ueberjd^ioenglid^:

feit ber eble SJlann fein forge§ Honorar — 6 Xijix. pro 95ogen, Sogen ä 16 ©palten — ju

compenfiren Weife. 2tud^ bon t)ö^eren ©tuen f)at man mid^ aufgemuntert. Dr. ©uüer^), Dtebaltcur

beg ^P^önij, fielet in fortwä^renber Sßerbinbung mit mir ; et aa'^lt 2 Souisb'ot pto Sogen — ba§

ouf jDcine Slnfrage Wegen be§ S3er{)ungernä

!

3d^ müt)e mid) nicf)t, S)ir meine 5Jlittel unb S'^ide be§ SBreiteren auSeinonberjuquetfd^en.

Sielleid^t bin ic^ fd^on fo gefd^wö^ig babei geworben, bafe e§ eine ©d^anbe ifi; entfc^ulbige ba§

mit bem ©ebanfen, ha^ biefe $Iäne unb SBeflrcbungen jc|t mein eigentlid^e? Seben au§mad^en.

2Q3cnn bie näd^ften JRofen blüf)en, Werbe id^ 22. ^abt iä) bon meinem ©eburtstog an in

5 Sa'^ren ba^ ^i^I nit^t erreicht, ba§ mir borfc^webt, bann fefjr' ic^ um unb fliege in ben

©d^atten ber ©d^aumburger ©d)afftäEe, bie mir bann nid^t minber auffielen werben, al§ t^o.

©cf)aben fann mir eine literarifd^e ü8efdC)äftigung für fold^e 9iot:^fälIe feine§wcg§. 3llfo gebe

id^ nichts 2öirflidf)c§ für ba§ ©elingen meinet Sieblings^offnung auf; ba§ Opfer, ba§ id^ bringe,

finb ein 5Paar Saläre, auf bie eg mir ni(^t bcfonberS anfommt, eben weil idf) fte gerabe nid^t

wegäuwtrfcn l^abe. ^öuelid^fcit, Familienleben in 3ia(^tmü^e unb an ber ßinberwiege, ^at mid^

nie ange3ogen unb iji mir je^t juwibcr; bcfe'^alb fe^n' id^ mid^ feine§weg§ nad^ bem l^eiligen

torus unb würbe feinetwegen meine ©d^ritte auc^ nicC)t um einen S^aft befd^teunigen.

Sejüd^tige mid^ nid^t cine§ finbifc^en Seic^tfinnö, wenn ic^ S)it auf biefe ?ltt meine fefie

(gcwife, O'tife unb meine fefte) 9led^nung mit mir, wie ein orbentUd^er -giaus'^älter am Sfa'^re^s

fd^luffe, abgelegt ^abe. ^ä) t)obe überlegt, fobiel e§ mir eben möglid^ ift; ba§ 3Jlü^fame, lln=

gewiffe, .^altlofe, Dbe eineS Seben§, Wie e§ au§ jenen keimen fidt) entwidtcln mufe, "^abe id^ mit

feine§weg§ tier^e^lt — aber id^ will! Unb id^ gratulire mir, ha^ \ä) über'^oupt Witt unb ju

einem fcften Sßillen gefommen bin. 2)ie !^e\t meiner 3h'iEfpälte fd^eint mir nun toorüber; id^

arbeite fort unb fort, lefenb balb unb bolb fd^reibenb, empfangenb unb fd^affenb, für einen

3wedf. 2)a§ f^ut mir Wol)l.

2)abei befinbe id^ mid^ fötpcrlid^ (unb bas ift für unfer @inen feine flleinigfeit!) fo gut,

fo leicht, fo frei, wie nie. @in ^f^d^f" erfien§ öon unferem guten ßeben f)icr unb jweiteng bon

ber inneren, bel)aglid^en ©clbftflart)eit unb 3ufiifi>En^"t, mit ber id^ je^t in unb übet mit ^el^e.

3Jieine l)eitte, teine Siebe gibt mir lijxe glügcl unb trägt mid^ — nid^t in ungewiffe g-erne unb

^ö'^e, wie bielleidt)t el)ebem — fonbern in eine lidt)te, tjcrgnügte ©egenWart, bie id^ rafd^ an bie

33tuft btücfe unb bet idf) ol^ne ©eufjen ben SRüden bte'^e. ^ä) lebe nut füt bie 3Jlinute, id^

folge ben gingetjeigen , weld^e eine gnäbige 9iatur in 3JJifc^ung meineä SBlutcS mir gegeben —
id^ bin gan^ ict), ganj ©anguinifuS, wie ©elberg-j fagt, gong S)id§ter, wie mein 2JJöbd^en fagt,

ganj ®ott, wie id^ mir juweilen cinbilbe. —
OJanj 9iarre, Wirft 3) u fagen. %n ^afl fe^r Unred^t, gri^. ^ä) wottt' id^ fönnt' in Seine

33ruft einen ©lraf)l fatten laffen jener füfeen unb flol^en unb ftitten ©tunben, bie mir jc^t blütjen,

unter benen nur bie unb ba eine alte ©d^lange einmal wieber ^erauijifclit — gewife ®u würbejl

mid^ beneiben. Übrigen!, abgefe'^en babon, bafe 2)u Unred^t l)ättcft, mid§ mit jenem ^räbüat jU

^) gbuarb Butter, ber befannte freireligiöfe Siebter unb @efc^id^tfcf)reiber ,
geb. 1809 in

SBien, gab aucrft in granffurt a. 2R., bann feit 1836 in 3)atmftabt ben „^P^önij" ^etaug, wot

^ietauf 5ßrebiger ber beutfd)=fatt)olifd^en ©emeinbe in Maini unb ftarb 1853 in SGßiesbaben.

2) giner bon Singelftebt'g ©iul= unb UniDerfitätsfreunben, nad^maU auägejeid^neter 5lrat

in SRinleln, and) aU ©c^riftTtctter befannt burd^ bie Sefd^reibung einer Sieife nac^ ^a\)a, bie er

in ben breifeiger ^o^ren ata 5lrät auf einem IjoEänbifd^en ©d)iff mad^te.
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^etapdn, begingft 2)u oud^ ein Sßlagiat. 2)enn mein SSater, beut td^ in exfler, aufioattenber

greube meinen JRife mitt^eitte, naä) bem id^ in futuris Bauen toitt, fc^rieb latonifd^ unb iibelfejl

unter ben näcöHen SSrief meiner 3Jlutter:

„3fn Seäie^ung auf 2)einen fc^r 1)üh]d) gejc^ricbenen S3rief (in ber %f)at ba» war er unb

ber 3Jlonn f)at ©efd^macf, toeit er mein 33otcr ift »al^rfd^einUc^) „ögl. ©|)rüc^e ©alom. 27, S3. 22."

SSergleid^e 2)u ouc^ unb lad^e, wie id^ nid^t getrau. jDenn er ifl bod^ einmal ber ©emo'^l meiner

2Jlutter. —
3^ri^! bo» ift noc^ eine weid^e, wunbe ©tette, bie id^ nii^t berühren mag. 2lber in SSe*

jiefiung auf 2)eine Ijelfenben 2Borte bie 33erfid^erung, ba% iä) mein 3Köglidt)e§ f^un Witt — mein

3JlögIid^fte§ — bas Slttermöglid^fte für einen Ssid^ter bon 22 Sfß'^i^en» i>fr ^"n ®elb eftimirt, fid^

«m feine ©d^ulben genirt unb obenbrein gerabe öerlicbt ift.

aSorige gerien jog id^ nad^ .g)aufe, grife! ®aö tf)u' id^ ober nid^t wieber. ®enn id^ fürd^te

mic^, ba^ 3luge meiner SHutter wieber onjufe'^en, nidE)t aU ob id^ fd^Ied^ter unb gemeiner geworben,

fonbem weil e§ mir wet) t^ut, ba| ic^ anberö bin, oli fie e§ Witt unb nie fo werben fann.

Slttein id^ fürchte mic^ auä), bafe fid^ bie otten 93ergc befd^ränfenb um meinen I)od^trabenben,

weitfirebcnben ©inn brängcn würben, bo% bie SCBefer mir bie geliebten, öerüungenen SDBiegenlieber

meiner erften ßiebe wieber fingt, ha% bie Sßeinranten an meinem ftitten SSater^aufe fefl unb innig

ben fliet)enben, fremb geworbenen, alt geworbenen umfa^en . . 5DaDor fürest' id^ mid^. ^Itid^t

t)or Sluguften. 5)a§ 3JJäbd^cn ift mir lieb geblieben unb oft ift e§ mir, al§ fät) ic^ au§ t)eiterem

^immet it)r Hare§, fluge§ 3luge fle^enb, toarnenb, fpottenb t)ernieberblidEen.

2>a§ finb aber nur alte 5ß^antome, bie ©d^wanengefänge be§ in mir abfierbenben 5p^iliflerg.

3dö werbe f^jöter fein SÖoterlanb t)aben, atö ben ^ßornafe, feine flrone, al§ bie öon ßorbeer, feine

©eliebte, fonbem nur eine Siebe, bie ftet§ biefelbe ift, wenn aud^ itjxe g^ormen wed^feln.

SCßenn unfex 5poet bie „alten" Erinnerungen fürchtete, fo bejog fiiä^ bieg

6efonbei*§ auf bie ©ommerfetien 1835, bie legten, hk er im ßltemJ^aufe ber=

hxaäiic. 6ie toaren auggejeic^net burc^ einige „ßonbpartl^ien", beren 5lnben!en

fid^ lange Bei ben SBetl^eiligten erl^olten ^at^). „9iatürli(i^ toor S)ingelftebt ber

Belebenbe ^ittelpunÜ ber fpietenben ^ugcnb," fc^reiöt eine S)ame, treidle, Soc^ter

be§ bantol§ in 9tinte(n lebenben ©cncratö öon SÖarbeleben unb noc^mal§ mit

bem Berül^mten £)üffeIboi-fer ßanbfc^after unb al§ £)irector an ber ÄorlSrul^er

ßunftfc^ule leiber im 6eften Wanne§Q(ter ju frü^ geftorbenen ^o^^Q^n 2Bitl§elm

©d^irmer üermäl^lt, fid) gern biefer fdjönen, l^armlofen 3^^^ erinnert. „2Bic Bei

bem 2)rei!önig§tag/' fäl^rt fie fort, „tnurben ein ^önig unb eine Königin getoäl^tt,

bie h)ieberum il^ren ^offtaat ju ernennen l^atten. 2;ingelftebt unb id^ tüoren al§

Äönigg^aar proclamirt toorben, unb bie lieben Untertl^onen forgten burd^ allerlet

2)e:|3utotionen , |)ulbigungen , 2ln!lagen unb fubmiffe Petitionen bafür, ha% fid^

ber rebegetoanbte ^önig im briUonteften Sid^te jeigen lonnte."

SSon bem befonberen ©lonj ber Erinnerung unb ^oefie ftral^lt bie ^^art^ie

nad^ bem ^ol^enftein. 3)urd^ bk lat^enben ?luen be§ 2Befertl^al§ unb bie ]§err=

lid^en 35u(^enmälber feiner fonft geformten 33erge fül^rt ber 2ßeg ju biefem

toeif^in fd^auenben ©ipfel be§ 6üntel em|)or, „auf beffen öielfad^ jertlüftetcm

f5^clfen!^ou)3t" , toie S)ingelftebt in feinem (anonym erfd^ienenen) Sßeferbud^ fagt,

^) 6ine§ ber '^übfd^eflen ©ebid^te biefer 5Periobe, weld^e§ unter ber Ueberfd^rift „@ine ßanbs

ipartie", ^ingelftebt in bem 6t)clu» „@rfte Siebe" feiner ©efammtausgabe (S5b. I, ©. 17) eingereiht

"^at, jeigt, bafe au^ i^m bie ©rinnerung baran lieb geblieben ift:

„SBie ma^nft bu mid^, unb o'^ne Sßorte,

^u fleine§ 2)orf, fo wunberbor,

2ln einft, ba id^ an biefem Orte

3um erften SO'iale glüdflid^ war," k.

Seutfii&e atunbjeöou. XV, 0. 28
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„bte 5!Jl^t^e ein ^etltgt^um unferet l^eibnifd^en 35oi*eltern fud§t". 5luf biefer xing§

öon SCßalb umgebenen, einfamen §b!^e l^otte bereinft — benn butii^ eine bott

gefunbene 9lunenf(^rtft ift bte ©oge beftätigt töorben — ba§ !^etttge ^euer gelobett

gut @l§re ber @ötttn Dftara, tüel(|ei; man, qI§ bem ©QmBol bet belebenben 5ktut=

!xaft, be§ 5lEe§ burd^btingenbcn ^euex§, im ^rü^ling, im bunEen §atne, unter einer

alten ©id^e, bereu tiefte mit ^räuäen unb Blumen, ben erften ©oben be§ Q^rüV

ling§, umfangen tüoren, uuBlutige Opfer bargeBrad^t. Slber ha^ SSlut foEte

folgen, qI§ ßarl ber (Sro^e mit feinen Bel^elmten ^ran!en in biefe ftiEen, frieb=

li(i)en S^äler brong, um ben tniberftreBenben 6a(^fen bo§ (Sl^riftentl^um ^u Bringen,

al§ bie l^eiligen §aine be§ ^o'§enfteiu§ nid^t mel)r Betreten toerben burften, t^re

^euer öerlöfc^ten unb felöft ber ^Jlome ber ©öttin Oftaro, U)o nod^ ein SSerg

ober §ügel il^n führte, in ben ber !ird)lic§en Cftern, 5ßaf(^a^, öertoanbelt tourbe.

2)at)on 3eugt 6i§ auf ben l^eutigen 2;ag bie $Pafd§euburg, jebem S9efu(^er be§

3Befert^ale§ je^t al§ einer ber lieblidjften 5lu§fi(^t§pun!te Betannt; baöon aber

au(3^ ha^ Sobtent^al unb 5Dac§telfelb , am gu§e be§ ^ol^enfteinö , bie SCßal^lftatt

ber legten S^laä)i, bereu büftere Srabitionen, toie in jenen S^amen, fo noc^

immer fortleben im 5Runbe be§ bortigen SSol!e§^).

S)ie§ ioar ber 6(^au:pla^ be§ frö^lid§en ©ommertage§ im ^^al^re 1835.

„5!J^ein alte§ (Sebäc^tnife," fc^reibt ^rau 6c^irmer, „erinnert fid^ ber ^art]§ie

ouf ben §o^enftein nur nod^ in fc^tooc^en Umriffen. @§ toar eine äa]§lreid§e

©efettfd^aft , hk auf au§gepolfterten unb aufgefc^mücften Seitertoagen bie j^ai\xi

gum i)o^enftein antrat. S)ort trturbe in ber 9lifd§e be§ jerfallenen 5lltar§ ber

(Söttin gefungen, gejubelt, gegeffen unb getrun!en; bann fpajieren gegangen, t)or=

äügli(^ in eine gro§e ©(^luc^t, öon ber hk ©age allerlei £)inge berid^tet. £)ann

:|3lö^li(^er Slufbrud^ toegen eiue§ heraufjiel^enben UntoetterS unb 6in!el§r in hu

Sanbtue^r, too S)ingelftebt ha§ fd)öne ©ebic^t beclamirte."

„2)ie Sanbtoel^r" — auc^ bie§ eine ec^t ©d^aumburger 9temini§cenä , bie

SSüd£etl§aler Saubtoe^r, bei 5lennborf, bie SBierfer ätnifd^en Üte^ren, bem ®eburt§=

borf Oet!er'§, unb ^plern, bk $pö|er bei Olbenborf, hk äBeftenborfer bei Ülinteln,

unb ic§ töei§ nid§t ioo fonft noc§ an ben öerfdjiebenen ®ren3pun!ten ber ®raf=

fd^aft, uii))rünglid§ tool^l eine SBejeid^nung militärifd^en ober fi§califd§en 61^0=

ra!ter§, je^t aber für freunblic§, mitten im äßalbe gelegene 3Birt^§l^äufer.

S)ingelftcbt'§ @ebid§t, ineld^eS f^rau 6d§irmer in einer 5lbfd§rift aufbetoal^rt

l^at, lautet:

SDer .^ol)enftetn.

@§ "^at Bei \xoi)in ^i^tin

Sin ©fingern nie gefeljlt.

2)ie l^aBen bann ben ©öften

mand)' t)6ihe m&^x exiäl)lt

SBeim '^eEen ßlang ber S'i^^ex

(Srfd^ott eg »eit unb breit,

®a§ Sieb bom tapfern 9iitter

Unb öon ber fd^önfien 3Jiaib.

1) 5piberit, ©ejdiid^te ber ©raffc^aft ©ct)anmBnrg. 1831. ©.9, 24. — entil ©d^netber,

$eiinot!^§funbe be§ ÄreifeS 9iinteln ober ©cf)aumiiurg. 1881. ©. 11.
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6r»ad^ benn 'Reiter »ieber

2)u alter Söarbens©ang,

Unb fttöme tiolt l^ernieber

S3ont freien S3erge§'^ang.

Ertönt i'^r golbnen ©aiten,

SSerne'^mbar iebem Df)x,

S)u SSilb bergangner 3"ten
f8nä) au§ bem &xdb !^ert)or.

^ier lirömt mit flaren Söogeit

©er toatertänbfd^e ©trom,

SJort toölbt in fü'^nen Sogen

<Biä) l^oc^ bcr gid^en 5Dom.

Unb flüfternb ge'^t bie ©age

®urd§ btcfer SBerge Üiunb,

©en ©lanä erlojd^'ner 3;oge

ßr'^ebt i'^r bleid^er 3Jiunb.

2)a fteigt üon biefen ^öl^en

S)er Dpfcrroud^ empor

Unb bie 2)ruiben ftcfjen

JRingaum im grauen 6f)or.

jDie alten greifen f)a[len

S3on il^rem f^eftgejang,

Unb Diele Xaufenb »aßen
.^erbei in frommem S)rang.

2)a freujcn fid^ bie ©d^joettc

3^n totlber Äampfeiglut,

@§ trinft bie rotl)e 6rbe

IDag ritterliche Slut,

^oä) fliegt bie beutfc^e SBe^re

Unb bie Drommete geCt —
3)a§ ifl bie alte ÜJiS^re,

©ie «mäf)r' toom 3)oc^telfelb.

®od^ fort mit gud^, i^r ißilber,

Söon geuer, flatnpf unb »tut!

3e^t finb bie 3"ten milber,

3)ie (Sitten fonft unb gut.

S;ie ©rdber finb terfunfen,

23erfunfen ber 3lttar,

S)er Opferflamme Junten

S3er»»e:^t burd^ mand^eS 3fa^r.

2)rum la§t fie ru!^n, bie lobten —
©ie finb für (5ud^ erfiorrt,

Unb ne^mt, »a§ ©ud^ geboten,

S)ie frifdie ©egentoart.

Sie Sfa'^re fliegen toieber,

9iur bie «minute bleibt;

erfaßt fie rafd^ unb Reiter,

&il' fie ber SBinb tiertreibt.

28*
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Unb lebt nid^t auf ben .^o'^en

Sie alte 3ttuberttjclt

Söon O^rouen unb öon ^een

©0 trunbet^otb gefcttt?

'Hluä) ie^t giebt'g 9iaum für ©iege,

3tud^ je^t bet ßämpfe biel;

äi'otjlan, mein 9iitter, fliege

2;ie SBa'^n äum jc^önen 3^«!!

Unb wen ein '^eimlid^ Seiben,

6in 3luge, t^ränenfeud^t,

2lu§ unferm fireü ber S'tcu^fn

3n tiefte ©tiße jcf)cud^t:

3)er flicV mit feinem ©et)nen

Unb bleibe unbelaufd^t —
2)ort UJo äu feinen S^^ränen

Sie Sänne einfam raufest. —

|)ier ift ba» Sanb ber ^IKinne,

Ser Siebe claffifc^ Sanb,

aSo einft auf gelfenjinne

©er i?tcia Sem^jcl ftanb.

^f)x SBefen ift geblieben,

SBenn auä) ber 5iame fd^toanb.

3u fingen unb ju lieben

^at jebe SOßelt gefannt.

Unb nun lafet bie ^ßolale

.g)erum im Greife ge^n

So fern bem ©rbent^ole,

©0 not) be§ .^immeli .^ö'^n.

®er ^immel unb bie (5rbe,

©ie feien @in§ für l^eut,

Unb eng öerfd^lungen toerbe

®ie alt' unb neue 3"^.

Saut braufl i'^r grünen SBälber,

2)em Söeferftrom entlang,

Unb ferne burd^ bie gelber

ßrtöne .^arfenflang.

.g)o(^ fprüf)e ©aft ber Sieben,

Söcit ftröme, beutfc^er 2Bein,

2;ie Sofung fei: 6§ lebe

2;er Sag auf .^ol)enftein!

9tinteltt b. 19. Sfult) 1835. g. Sing elflebt.

Unb no(^ einen fcä^önen 5la(^!lang l^atte „ber S^ag auf ^ol^enftetn" : als am
20. 3;ult 1841 feine „Königin" öon n)eilanb fi(^ öermä^e, fonbte 2)ingelftebt,

bomalö f(i^on hiä)t öor bem 2luf6i-u(^ in ^ulba, ein ^oi^jeitgcormen, für beffen

DJlitt^eilung tüir glei(i)fall§ S)erienigen üerBunben finb, bie e§ bamat§ aU S3raut

empfing unb ttjeli^eg toir feinem 3ufammen!^ang nod^, obtüol^l burd^ ^a^x^

getrennt, om IBeften !^ier folgen laffen:
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f?feft = @ruB
an bas <^au§ Sarbeleben 3U Ülinteln.

— Quien no ama, no vive ....

fllingt ein Xon, tion ©ommerluft getragen,

Über %^al unb ©trom an @u're ©d^toette;

3fa, er niet§ ii)n nod) au§ befe'ren Xagen

©einen lieben 2Bcg ju lieber ©teHe.

S)enft, ein Qä)o jei'ä bom .g)o^enyieine,

aOBie 3^r einfl bor Sa'^ren Ijabt belaufest,

eine SBeHe, bte im 2lbenbjd^eine —
'i&ä)l — nur eine

Äurje SBeile — au§ ber SBefer raufest.

2Ba§ ber 3:on begcljrt? — ©r toitt ertoibern,

2)ie '^erübcrfd^on, bie frol^e Äunbc;

feiern mod^t' er mit be§ .^au^e? ©liebern,

Db auc^ — fremb, be? .g)aufe§ befte ©tunbe,

©d^hjeben um ben Steij ber -^od^jeita^Äeraen,

Älingen um bie Sedier, in bie ^iad^t,

Unb öergeffen mod^en einem ^erjen

2lltc ©d^merjcn,

®ie bei 6u'ren SBonnen neu erttjad^t.

9lein, fein aßunfd^ foll biejen Ion begleiten,

Äein ©ebet für (5ud& auf mit i:^m fleigen;

®enn bem gleiten au^ jerrife'nen ©aiten

Sieben fid^ bie ©öttcr nid^t au neigen,

Unb fein ©egen bringt'e bem neuen ^erbe,

aSenn an i^m öerpüt ein giüc^tling fo|,

S)er, Waieppü auf bem S)id)ter=5)}ferbe,

S'iun bie 6rbe

2)eutfd^er .^cimat irr unb »ilb burd^mafe.

2lud^ an 6u'rem ©lücE Dorüber jagt er

9lofllo§, einem ©d^attenbilb öergleid^bar.

3fene§ 3iel, ba§ fie erreid^t, fo flagt er,

5Dlir ifl e§ auf ctoig unerrcid^bar;

2Beil fie lanben im erfc'^nten ^afen,

SSor bem ©türm geborgen unb ber ^lut,

flnie' id^ reuig an ben Äenotap^en,

2Ö0 entfd^lafen

9Keine 3^ugenb, meine Siebe rul^t.

3ürnt ^^x, bafe ju frö^lic^en ©efic^tem

ÜJieines unb mein SBort nid^t paffenb fei?

ÜJlifd^t ja bod^ ber 2JJaler feinen Sid^tern,

©ie ju lieben, graue ©d^atten bei;

^eimlid^ träufelt in bie gfejipofale

Söol bie S^räne einei ftitten 3Kanni,

Unb bem 2Jit)rtenfran3 im ^od^jeitgfale

5ßiele aKate

Sunfelt bie 3ipi^fffe feinen ©lanj! —
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Set ber 2)eine rein unb boE unb teutj^tenb,

deiner tvexti) unb Meinet Honben Soden,

50ltt bem Xifau bet ^teube nur fic^ feut^tenb,

3ttternb nur bom ßlang ber g:rteben§:®Iorfen;

.^äng' {"^n al§ ein "fietligeg ©etoinbc

Um ben jungen .^ausaltar am Wjexn,

Unb ha% er bie rechte SBei^c finbe,

2)a}U Btnbe

2Jetne§ Sotten Sorber mit fiinein!

3te'^t '^tnaug benn in bie buft'ge ^erne,

Unb bafe fte @ud^ balb äur .^eimat toerbe, —
Über 6u(^ be§ §immel§ fc^bnfte ©terne,

Unter (^ä) ber fd^önfte ©trom ber (Srbe!

3toifc^en i'^m unb unj'rer SCßejer tpebe

©idE) ein 53onb, fo fefl ol§ ft^mud unb neu,

Unb barum, qI§ bunfle 2öud)errebe,

©^toanf unb fd^toebe

@ine§ 3^reunbe§, meine, Sieb' unb S^reu'!

Überall unb 5tirgenb§. ^rana 2)in9elftebt.

£)et Sä^mzx^, ber ft(^ in biefem fc^önen ©ebtd^t ougfptii^t, tft gu Qufrici^ttg,

al§ bo§ toir an ber 2ßo!§r!^ett be§ ®efü:^le§ atoeifelit bürften, fo lange e§ Beftanb.

2)0^ er „reuig an ben ^enotap^cn" feiner Siebe gefniet, ^eigt no(^ ein 2lBf(^nitt

in ber ©efomnttauSgaBe feiner 2öer!e, „ütl^önefalerten", bie er „SBriefe an eine

35erlorene" nennt ^). 2){e „SSerlorene" ift 5lugufte S)un!er. 5l6er, ^oetenl^erj,

toer tüill bi(| ergrünben? bitten in ben 6rnft biefer ©mpfinbung, bie fo tief

toar, ha% fie noc§ ^a^re lang ^ad^t über i^n ^atte, fäEt eine jener „flirtations^',

ol^ne lüeldie 3)ingelftebt nun anä) einmot ni(^t fein !onnte. äöir finben Spuren
bobon in ben gleichzeitigen SBriefen auf rot!^en unb gelben SBögeli^en on Detfer ^)

;

toir finben e§ au§brütflic^ beftätigt in ber „©mpfinbfamen SBeferreife", eine feiner

frü:^eften ^Publicationen (1839) 3). 5ll§ er fie fd)rieb, tuar er bereits feit bret

:3Ja^ren in Gaffel. 2)antal§, toie er beri(^tet, ging er bon Gaffel oft ju j^u% bi§

an hk nöc^fte Scä^oHe ^onnoöer'fcJ^en ©runb unb SSobenl. „^^ ^atte auf ber

^annober'fc^en ©renje allertei ®eban!en, junt 2;^eil an eine 3eit, ha iä) no(^

für ba§ ganje ^önigrci(i§ ^annober fd^toärntte, tueil ein ^erj in bemfelbcn

für miä) fc^töärntte." 2)ie§ „.^er^ im ^i3nigrei(^ ^annober", ober id) ntü^tc

mi(^ fe^r irren, ift ber öegenftanb ber nac^folgenben ©onette. 2)ie S)ante, an

tueld^e bie ^übft^en 33erfe geri(i§tet Sorben, lebt no(^ unb ^at gütig etngetbiUigt,

ba§ fie ^ier beröffentlid^t toerben.

3um 93erftönbni^ ber 6onette toöre nod^ l^inaujufügen , ba% fie gleid§fall§

auf %nla% einer „Sanbpartl^ie" entftanben ju fein fd^einen, unb ha% ber „S)ö]^rner

Sl^urm" :^eute nod^ ein beliebtes 5lu§flug§3iel ber ^annoberaner ift, mitten in

ber gilenriebc, bem fdiönen 2Balb, auf toeld^en fie mit 9led^t fo ftolj ftnb.

1) gfranä 2)inseinebt'§ ©ämmtli^e SOßerfe, S8b. V, ©. 61 ff.

2) SSergl. ben tociter oben (©. 430 ff.) mitgettieilten Sörief au§ JRidlingen bom 1. gebruar 1836.

3) SBonberbud^ bon gfronj S)ingelfiebt, »b. I, ©. 53.
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2)ie Unbekannte.

(Sin ©onettenfrana, »eichen aU (Erinnerung an ben 16. (September 1835

ouf bem ^bi)xmiX'%t)uxmc feinen ®efäf)rten in flfrcub' unb Seib

jenci 2^age§ getounben '^ot

ber Söerfafjer.

ajiotto

:

fiäa^x^tit unb Sie^tung. —

1.

S)tc ©onne fii^eint an SCBintertogen

&nä) plh^liiS) \Doi)l in'8 2lngeft(J^t,

Um fctinett ha^ lang bermifete Std^t

3n tiefere ©d^otten einjufd^Iagen.

Oft toirb ein 2;on ju @ud^ .getragen,

S)er öott unb rein jum ^erjen fprid^t,

SGBober er fam? ibr toi§t eg nid^t,

aCBobin K ging? ibr fonnt'ä nid^t fagen!

©0 »ar bie ©öttin biefer ßieber,

©0 fom fie unb toerf(bwanb fie wieber,

©0 fanb t(b, fo öerlor i(b fie.

3fm SGßerben ift ber Xraum jerronnen,

entf[obn ber ©trabl au§ fernen ©onnen,

2)er Älang au8 ^immel§äJ£)arntonie.

2.

2Bie ou§ ber SGÖotfen büfiercm ©(bacbt

3wei Solide fiib entgegenfcbicfeen

Unb burcb bie fditpüle 5EBetterna(bt

Vereint bie ^ammen=©tröme gießen,

3Si§ fie, tocnn lauter 3)onner fraibt,

3fn alter 3)unfclbeit jerfliefeen

Unb rings gejagt öon ©turme§ Tlaä^t,

S)ie aOBolfen toieberunt fid^ f(i)liefeen:

©0 ftblangen nnferer SSlitfe flammen

3tn fel'gent 5lugenbIicE tierbünbet,

©id) betfe unb fefl unb tief jufantmen.

?iur meines ^erjenS ©lutb berfünbet,

21I§ ibre Siebter längfl tierfditDammen,

2QBie tief ber eine f8li^ gejünbet.

3.

©ie bat an biefer ftbönen ©tette

^5für einen SlugenblicE gerubt,

^rum toirb mir, »ie an Stempels ©d^toette,

©0 ernfl unb b^tifl b«r au SRutb-

^ter fpiegelte bie SBiefenquette

^^x aSilb in ungetreuer glutb,

§ier bracb ba§ Slbenbrotb, ba§ bette,

©i(b in ber 2lugfn bolber ©lutb-
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S)tum fütil' id^ midi) mit eto'ger 5?ette

3^n SDeinen 3flu6erfrei§ gebannt,

@elobte§ unb geliebtes Sanb!

tlnb toein' um 3)ic^ an biejer ©tätte,

3)u großer in bem fleinpen 9Jaum'

©ebor'net unb begrabener Straum.

4.

6in ^onb|(^u'^ fiel au§ i'^ren ,g)anben

Unb al§ i(i) i^n jurüdEgegeben,

3)0 mufete fie mit jüfecn Seben

@in SBörtlcin S)anf§ bafür mir fpenben.

2)a fonnten toir im 233e(^felftreben

^ie klugen lang nic^t »ieber roenbcn,

2118 hJÜfeten fie, bafe fie im Seben

©ict) nun unb nimmer wieber fdnben.

Unb fd^üc^tern fiel xt)x le^ter 58li(f

jDurd^ bie gefenften Slugenliber

ein langet 9Jial auf miä) jurüd.

6in SOcild^en fiel — o '^eimlici) ®lücf! —
5öon i^rem SBufen ]ä)neU '^ernieber,

3)a§ ^ob iij^ auf unb bradjt'a nici^t ntieber.

5.

yioä) ]af) ic^ fie bur^ Söalb unb tg)oIlen

3fn toei^em i?teib öon bannen ge'^en,

2)en ©c^leier fa^ ic^ nieber toallen

Unb Uiä)t im 2lbenbtt»inbe we'^en;

Unb blieb ber le^te ®a|i öon aüen

^n bem bertoaiften ©arten fte'^en

S5i§ it)re§ 2öagen§ bumpfe§ Schallen

Biä) fern öerlor auf SCBege» ^öfjin.

jDa ftanb id^, al§ fie ganj entfd^tounben

Unb ^aä)t unb ©titte um mid) ru'^ten,

SQßie öon SBejauberung umnjunben;

Unb wo öor wenigen 5öiinutcn

33a§ .^erj fein Seben erfl gefunben,

®a lie§ id§'§ einjam nun berbluten.

6.

^ä) fenb' i^r bieje fleinen ßieber,

Um i^rc ^eimaf^ au ergrünben;

2)ie t)eben luftig if)r ©cfieber

Unb fliegen au§ nod^ atten SBinben,

Unb lommen 3lbenb§ ftagenb wieber,

Um i'^rem Ferren ju öerfünben:

„2Btr flogen auf unb flogen nieber,

„Unb lonnten fie boc^ nirgenbS finben!"
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Unb toenn ber 2)ic^ter bann im ©ritnme

@ar '^art mit feinen SBoten f^Jtid^t,

Dann ttöften fie mit janfter ©timme:

„@in ©ngel toar'ä bcn 2)u gefe'^en,

„Unb i^re§ ^immcl» l^cil'ge ^ö'^en

„ßrreid^en unfere iJtügel nid^t."

5)lttten unter biefen Sef(^äftigun(^en feine§ ^erjen» unb feine§ ®etfte§ hUihi

ahn ein @efü!^l immer ba§fcl6e: bQ§ für feine 5Rutter, bog um fo järtlid^er

toorb, je me!^r er fid^ fogen mu§te, bofe er fie nid^t lange mel^r 6eft|en tuerbe.

Sie tüor e§ getüefen, bie mit eigener 5lufopferung ben ßieBIing gepflegt, qI§ i^n

nod^ tüäl^renb feiner ©tubienjeit eine Ie6en§gefä^rli(^e ^ronf^eit für ein l^o(Be§

^a^x an ha^ ßoger feffeltc; fie tjatk ben gebrochenen 5Jlut^ be§ langfam ®e=

nejenben lieber aufgerichtet, fie tüor hu ©injige, Don ber er fo frü!^e f(^on ft(j^

öerftanben toufete, unb fie, gerabe fie, foÜte i^m genommen tuerben. ^ijx ßeSen

fc^monb unauf^altfam ba^in. „^eine Butter," fd^reiBt S)ingelftebt f(i§on am
10. September 1834 an S^ogel, „grü§t 3)i(^ auSbrürflid^. ^c^ glaube, 5tbolf! tüir

^aben balb i^ren 21ob ju betüeinen — fie neigt fid^ bem ©rabe fid^tbar ju! Unb e§

toäre gut, red§t gut, 5lbolf ! fie toürbe meinen gatt nid)t überleben, unb ber ift nal^e.

^c§ fürchte mid); bie 3laä)t !ommt — fage mir, S^ogel! bin id| ein fd^lec^ter

5Jlenfd^ getoefen, ober ein leiditfinniger?? D ©ott! ic^ leibe furchtbar

aber id^ tüeife e§ nid^t unb tuitt e» ni(^t toiffen!"

5lu§ biefer 3cit, ober toenig fpäter, befi^en tüir einen Srief öon S)ingelftebt'§

^Jlutter an Oetfer, toeld^er al§ ber ernftere unb gefeitere üon ben ^ugenbfreunben

Ü^re» ©o]^ne§ htm SSertrauen biefer trefflicf)en ^^rau h)ol)l aud^ nä^er geftanben

l)aben mag. £)et!er l^at unter ben Briefen £iingelftebt'§ aud^ biefen aufbetoal^rt

;

e§ ift ber einzige, ben toir oon i^r !ennen, unb öießeic^t einer ber legten, bie fie

gcfd^rieben ^at. 5)atirt öom 7. Januar 1836, ^eigt er uns biefe ftar!e 5tatur

fo bid^t t)or bem @nbe nod^ in aE' i^rer ergebenen ©ottesfurd^t, il^rer ungetrübten

©eelen!^eiter!eit unb ber ganzen Siebe§fülle i^re§ guten, toarmen ^erjeng. Sie

fd^reibt

:

äBenn id) hoä) je^t nur ein cin3ige§ 5teberc^en öon bem großen j^id^tertalent unb ®enie

meine? ©otjueS fjötte, bonn tüütbe itf) S^^nen ein jietlid^ gefd^riebcneS 5ieuia!^r§teünj(^Iein über=

jenben; fo ober — muffen ©ie uottieb net)men, toenn id) nur mit einfad^en Söorten hjünfd^e,

ha% mein Stief ©ie »ieber im beften aBol)Ifein antrifft unb ©ie fid^ beafelben fo longe erfreuen

mögen, bi§ nad^ ®otte§ toeifem 9{at^ unb 2BiIIen id^ baS fünftige ^ai)x 3tl)nen bod^ einmal

gratuliren fann.

Slber lieber junger ^^cuni»! ^ie befd^ämen ©ie un§ burt^ 3ft)re grofee 2tufmerffamfeit.

5iein, e§ ift tüirfli(^ ju öiel; £)! ben beiben ^ungen^ i^aben ©ie eine fold^c greube gemadt)t, bie

©ie fid^ faum torfteUen; toegen ®ii unb Sßaffer fam bie ^pofl erft bcn ©onntag, nun t)atten ©ie

bie§mal bie greube boppelt, unb toieber etwaä ^mi^, inbem e§ fd^on anfing etwa? 3llte§ mit

bem SSaum ju njerben.

Stugufte banft 3t)nen ganj befd^ämt, für ben fd^önen, unb fe'^r gefd^madtüott gemä^Iten

%uä)^). Oft fd)on batte fie fid^ öorgenommen, 3'^nen einmal ein ^Jrobuct 3^'^rer ^änbe ju über=

fcnben, bod^ mar fie in ber SBal)! fo unfdf)lüffig , bafe ei 2öeinadE)ten mar, ct)e mir'ä un§ t)er=

fa^en. 9ie'^men ©ie nod^malg unfer Slfler, wärmflen 2)anf.

') 2) er 2;ud^, im ©tnne öon ©ewanb, ©toff, l^at fid^ (nad^ bem ^piattbeuifd^cn) in unfcrer

®egenb nod^ öielfad§ er'^olten. 2) er .^erouSgeber.
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^eute, aU am ©tilbeftcratienb, tft '^tcr lauter g^reube, Suft unb SQßonne, Slbcnbeffen, 5Punf(i^=

gelage, $i!enif§, unb @ott inag§ alle totffen. ©te toiffen oBer tpof)! ba% id^ bic§ 2[lle§ nut tjon

l^ören fagen tve'x^. ©eit meiner Scr'^cirot^ung uietfe tc^ öon fotd^en Seben§freuben ntd^tS me'^r,

feit i^xatii geboren würbe, bin xä) ßinber= unb flranfentoärterin gettefen, unb je^t ba td§§ t)iel=

leidet genießen fönnte, fe^lt mir bie ^u|t, benn ba§ größte ®ut auf 6rben entbe!)re ic^ ja, »er

mag entfd^eiben ob§ nic^t ju meinem SBefien bient? —
Se^t fömmt enblid^ bie ^fortfe^ung. ^ä) 'i)alit e§ für ein fc^led^teg Sob für ^fjx S)amen=

fränjc^en, toenn bie jungen .^erren fo üiel Sangctocile erteiben, ba% biefetben muffen ben 3;^ee

aä'^len, toelc^er getrun!en toirb. Unter un§ gefagt, id^ '^alte bie giefibenj^Ssamcn für eth>a§ fteif,

finb ©ie nid^t mit ben lang betittelten .^errn ^. befannt? Set Semfelbcn "galten fid^ aud^ bon

^ier bie beibcn 2)emoifeII§ ß. auf.

9iein, mein lieber junger ^^reunb ! S^ranj »ar 2ßeinac^ten nid^t l^ier. 3c^ »oEte i'^n nid^t

einlaben, feine 9icifen finb immer foflf^jtelig , er fc^rieb un§ aber, unb liat wieber fo fonberbare

3been '^infid^tlid^ feiner aulünftigen ^siftenj enttoicfelt, ba§ ©ingclftebt ganj böfe mar. Sei

©clegcn^eit miU id^ ^f^nen feinen Srief fd^iffen. — 2fiorgen ift ^ier Satt, Ibnnen ©ie rec^t fd^nett

mit Sf'^rer Violette, mie jene 2)ame fid^ au§gebrüft, fertig Werben, benn tommen ©ie '^er, t)or§ a3er=

gnügen braud^en ©ienid^t bange ju fein, ba toitt ber §r. |)auptmann S5. fd^on für forgen,— auf (5'^re!

SJlein ganser ^offiaat läfet fid^ Sl)"«" beften§ empfe'^len, laffen ©ie mid^ äutteilen etma§

öon fic^ l^ören, e§ wirb mic^ gewi§ immer freuen. 3'^re mütterlid^e

i^reunbin ^. SDingelftebt.

@tc foHte ni(i)t, tüte fie jtüeifelnb gehofft, bem jungen gteunbe nod^ einmal

äutn ^midf^x gtotulixen.

3)tei ^onak f^ätet \^xkl gtanj ^ingelftebt an £)et!et:

giintcin 8. ?lprit 86.

2fdt) fd^reibeSir öom ®rabe meiner ^Diutter — fie tfl geftorben on bem 2Jtorgen, Wo unfer

^err unb ^eilanb Don ben lobten fott auferftanben fein, gegen 3 U^r, fanft, flttt , fclig — od^

!

wie fie nic()t gelebt '^at.

5ri|! ict) 1)dbe i^r fd)5neg, grofeeg 5luge nid()t me'^r gefe'^en, !^abe e§ ntd^t jubrüdten lönnen,

bie .^anb nidtit geluvt, bie fegnenb über meinem wilben, leichten Seben l)ing. —
SBil^elmi^) Wottte mir fc^reiben, wenn fie na'^e am .g)infc^eiben läge, ^att' e§ l)od^ unb

tl)euer gelobt; ober ba forgt' er Wteber um meine ©efunb'^eit unb meinen ^rieben, lä^t mid^ in

.^annolier S^^eater befud^en unb SJZaeferaben unb ßonjerte unb unterbeffen begraben fie l^ier mein

SJtütter^en, unterbeffen berjel^rt fic^ mein SSater, ad^! mein fdt)WererIranfter , tiefgebeugter SSater

unb bie über oEen 2lu§brucE öerloffene, unglüdttid^e ?luguftc in i'^ren S^ränen . . .

2lm ^DlittWod^ extjidt iä) bie 9lad^rid^t, 3lbenb§ war id^ fd^on '^ier — wo? ^ri^ — im
SBateilanbe, burd^ ba§ ber junge, flingenbe, blül)enbe 5rül)ling jie^t. Unb boc^ feine ^eimaf^ mel^rü

^ä) Ijdbe i'^re 9lfdE)e gefügt, auf ber ßrbe, bie fie becft, WoEt' id^ mein gebrod^ene? ^erj

auflobern laffen unb bcrbluten.

2;u Ijaft fie gelaunt, unter aEen meinen ^rcunben 2)u oEein — unb nid^t einmal 2)u.

^iid^t einmal iä). <Bxet), gri^ ! ic^ fjabe SBlidEe in meinet S5ater§ ^erj gef^an, in ben 55iomenten

Wo ber '^ei§e ©d^mcrj bie ^DtetaErinbe gefd^moljen l)atte, wo bie (Srinnerung an feine Siebe, an

fein f^öne§ ^annd^en ba§ alte ^erj öerjüngten. gri^! bon bem woEen wir lieben lernen,

wenn er audf) ein rau'^er 'UJann ift ... .

(Sr :^at mir ba§ Silb ber Serflörten aufgeroEt, Wie fie al§ 3Jiäbc^en War, al§ Sraut, al§

fjfrau, al§ 2Jlutter, al§ ©terbenbe — ad^ 1 id^ l^abe fie nic^t gelaunt, ic^ ^abe fie blofe berloren!

^äj ge'^' nun balb wieber fort, näd^ficn 2)onnerfiag fd^on, mitten in ba§ bewegte, grofe--

ftöbtifct)e 2:reiben l)inein, bon bem ®rabe meiner 2«utter. ^d) werbe fie balb bergeffen, benn

id^ bin ja ein erbärmlid^e§ ©ubjelt, für ba§ fie, bie ^eilige, 10 ^ai)Xi frül)cr geftorben tfl, aber

meine 2lugufie, meine arme, arme ?lugufte — —
„Seiben läutern" fagen bie ^J^ilifter. 3um ©atan, ^ri^! ic^ fü'^le fo Wa§. ^^ möd^te

gleid§ ©d^ulmeifter werben. SEßenn ic^ e§ ein ^ai)v früher geworben Wäre, lebte fie nod§.

1) 2)amal§, unb nod^ in meiner ©^mnafialseit, ßrei5^3^t)ficu§ in SRinteln.

®er $erau§geber.
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Sott

Saluatorc latina,

S)eutf(^ öon |>an§ ^offmann.

I.

S)tc 5]Sort{eröfi-QU tnu§te cjanj geräufc^loS eingetreten fein; fie ^otte ben

bttfen 23rief bi(^t öor il^n auf ben 6(^reiBttf(i§ gelegt unb toax auf ben ^tiien

!^tnau§gef(^li(^en , um t^n ni^t auf^uhjeiJen
;

getüife tüax er om 3;ifc§e toiebet

etngefi^lafcn, obtoo^l er bo(^ eBen erft au§ bem Söett geftiegen.

60 legte fid^ ber alte S)eftberio mit ntübem unb '^alB unBetüufetem '>Ra^=

beulen bie Baä)^ ^ureci^t unb fügte bie toeitere SBetrac^tung l^ingu: „^k 6onne

f(^eint feit tüenigften§ einer 6tunbe in§ 3^^^^^'; f^^ w^fe f'^'^^ fß^^ ^od§ am
Öimmel ftel^en, tüeil ber golbene Streifen Speranga'S S5ett berlaffen unb \\^

auf ben ^upoben gefenlt l^at."

@ine 3cttlang bai^te er bann gar nid^tS mel^r, Bi§ mhliä) hk motte SlrBeit

fetne§ ®eifte§ i^m jum S9eh3U§tfein Braille : „Ser ©olbftreifen ift öerBlap; ber

Fimmel ^at ftd^ Betoöllt."

S)em alten £)efiberio tnar e§ toir!li(^ feljr gleichgültig, oB fic^ ber ^immel
Betoöllte ober ni(^t; er l^atte üon 3iUÖPni> Qi^f ©onne unb Stiegen üBer fid§ er«

ge^en laffen, tüie ber lieBe @ott e§ fc^idte, unb feit ^ur^em nal^m er 5llle§ mit

noc§ größerer ßrgeBung ]§in; unb bod) entbedfte er in \xä) toie einen 9la(^!lang

einftiger ©efül^le ben ftitten ©ebanlen, ha^ biefer graue 3^og feiner ©peran^a

nid§t gefaEen f}dbm tüürbe. „S)ie ?lermfte!" badete er, „fie tuürbe ben gongen

5Jlorgen naä) einem ©onnenftral^l au§gefpä!§t ]^aBen unb tüdre nic^t mübe ge=

tüorben ju toerfic^ern, ha% öor ber 5Rittag§ftunbe ber ^immel fi(i§ aufllären

müfete! Unb man(^e§ ^Dlal Härte er fid§ tuirllid^ auf, in jenen 2:agen! . .
."

.^eute nid^t; bie fd^öne ©onne ladete nic^t mti\x in bie ^enfter be§ §aufe§,

ha^ hk alte ©^eronja öor bier 3Bod§en auf immer öerlaffen ^atte; ober öielleid^t

toirb fie bennot^ Balb, Balb toieber l^ereinlad^en , foBalb nur 2)eftberio auä) erft

bie grofee Üieife toirb angetreten l§aBen. ^a§ toirb ein ed§ter ^efttag für bie§

trüBfeligc ©tüBc^en fein, ^a, ha^ toar too!^l ber einzige unb öielleii^t le^tc
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SBunfd^ biefer jerfd^lagenen unb bemüt^igen Seele; er glti^ allen feinen ber=

gangenen SGßünfd^en genau: er toar 16ef(i^e{ben tote fie unb l^atte eöenfo gute —
\a, nod^ öiel feftere 2tu§fi(^t auf Erfüllung.

@r i^ielt bie 5lugen ftarr auf ben gro§en SSrief gerii^tet; no(^ regte ftc^ nid^t

ber S^rieB, tl^n in bie §anb 3U nel^men unb au§ ber §onbf(^rift ber 5lbreffe auf

ben 5l6fenber ju ratzen; 2)efiberio BlieB in ®eban!en gonj Bei feiner SSerftorbenen,

er leBte bie fünfzig ^af:ixi gemeinfamen ®Iücfe§ nod) einmal huxä). ßaum ätuei

5!)lonate ift e§ !^er, ha tüax ©peranja lebenbig, gefunb unb l^eiter; fie l^atte nod^

ha§ frcunblii^e ®efi(^t, in tüelc^em Ütunjeln laum angebeutet tcaren ; no(^ ftral^lten

bie großen ^ilugen in ]^imnilifd)er |)eiter!eit ; noä) tönte i^m i^rc fanfte ©timme

tDie leife ^iri^enmufi!

^eben ^IBenb ban!tcn biefe Beiben äufriebcnen @emüt!^er beut .^intmel, ba§

i^rent ^aufe ber 2^ob, ha^ Unglück unb ungemö^igte S3egierben fern geBIieBen

tuaren; l^atten fie bod^ l^unbertfad) @elegent)eit , rerfjt mit ^änben ju greifen,

iüie unglüdlii^ jene Seute finb, bk fi(^ nic^t mit SBenigem ju Begnügen tüiffen.

(Sin einjigeg Tlal, öor nun öierjig ^fl^^"^"- ^otte 5Defiberio mit feinem 2Bunf(|e

3U Ijoä) gegriffen: ha^ toax gefc^el^en in ben erften Sagen feiner jungen ©^e mit

6peran3a, ha er, ber angefteßte ^eic^enlel^rer einer ^ortBiIbung§fd§ule , Bet^ört

öon bem ©l^rgeij, fein fonnige§ 9^eft bur(^ einen üinftterifdjen 9lu^mc§ftrat)l

nod) fetter gu erleui^ten, fidf) l^attc l^inrei^en laffen, einen (Sarton auf bie

Staffelei ju fteHen.

„3(i) toerbe 2)ein S5ilbni§ entmcrfen," öerl^iefe er großartig, „Bift S)u'§

aufrieben, ha% iä) erproBc, oB ic^ ein ^ünftler Bin?"

©peranja üatfd^te in bie ^önbe unb fe|te fic£), ben 2Qßin!en be§ §erT:n

®ema!^I§ ge^orfam, bic^t an§ genfter, fo ha^ ha^ Sid^t öoll auf i!^r jartcS

@eft(^t unb bie golbenen |)aare fiel. Unb al§Balb luaren bem neuen ^unftiünger ätoei

l^eifee Sßünfd^e aufgeftiegen : erften§, ha^ leuc£)tenbe Slntli^ mit Püffen ju Bebetfen,

unb 3h3eiten§, ein ^Reiftertoer! ju f(Raffen. 5Den erften Befriebigte er unöeraüglii^;

allein ganj umfonft öerBrau(i)t ber arme 5}^eifter ber Ornamenti! jal^lreic^e

^ol^lenftifte, um ein menf(^li(^e§ 5tngeft(^t ju jeidinen, ha§ mit feiner ©peran^a

bo(^ einige 5le]^nli(^!eit ^ätte. (5r jerrieB eine ^enge S5rot!rumen, um e§ tnieber

au§äutoif(^en : unb bann rebete er feiner armen ©eele gut 3U unb fc^rieB l^etteren

5Jlut^e§ auf ba§ frifci^ gereinigte SSlatt bie folgenben SCßorte, tüeli^e burd)au§

ber 3Ba]^rI)eit entfprallen: „(hinter 5Defiberio, ergiB 2)id§ brein; 2)u Bift nid^t

geBoren pm Huftier unb l^aft nid^l bie ^aft, einer ,^u tüerben."

5luc^ feine ^rau nol^m bie ©a(^e öon ber fd^erj^aften ©eite, Betüal^rte aBer

im ^erjen ein geh)iffe§ ©efül^l: „2Ber meip bie ^raft, bie je^t nod^ nic^t ent=

toicEelt fd^eint, !ommt öielleic^t fpäter öon felBft."

— SBielleid^t; !^offen tuir e§!

2)ie ^aft lam i^m niemals, unb ber tüadEere 3etd§enle:^rer Begnügte ftd^,

neiblo§, bie 5Ral!unft ?lnberer ju Betüunbern.

UeBer^eugt toar er freilid^ nod^ nid§t ööttig, oB er nid^t bod^ ein ganj !lein

toenig Mnftler tüäre; twenn er emftlid^ fein ^erj unb feine 5iieren prüfte, fanb

er in einem 2ßin!el feiner ©eele ben ^eim bon einem (5ttüa§, ha^ ganj gut hk

Äunft fein lonnte; unb tüenn er 5lBenb§, nad^ bem Unterrid^t, feine ©peranja
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bux(^ bie j(^attigen StEeen fpogieren führte obet bem Siaufc^en ber S5(ätter ^u^örte,

bonn fül^Ite er fid^ öon neuem @i§rgetä ergriffen. „2Bei§t S)u?" fagte er bann na^

einem langen Sc^toeigen, „mir fdicint in SCßal^rl^eit ettDa§ @ro^e§ :^ier in meiner

SSruft 5U ru^en; bie @(i§toierig!eit ift nur, e§ ^erauSju^olen."

(Sinmal öerfidierte er treul^er^ig, e§ fei no(^ nie ein ^eifter öom Fimmel

gefallen, unb ein anber Wal !^atte er bie flüchtige Eingebung, bQ% bie ti)a!^r!^aft

großen ^aler „öielleit^t" bie getoefen todren, benen bie ^unft anfänglich ben

9{üt!en gefe^rt ^atte, um fic^ bann enblid^ gan^ i^rem ungeftümen SGßerben 3U

ergeben.

£iefiberio 6efd|Io§ no(| ein gtoeites Wal, ein ungeftümer SÖertierber gu fein;

nur fteifte er \iä) nidjt me!^r borauf, öon einem ©tüif Rapier ^u öerlongen, ba^

e» jenes liebe 5lntli^ toiebergebe , ha^ tief in feinem ^erjen lebte, fonbern er

unternalim e», auf ßeintoanb unb in färben einen 5lu§fc§nitt be§ ®arten§

barjuftellen, in toelt^em er jeben 5l6enb fpajieren ging.

3)ocl) ba» glütfte nidjt bcffer. dlaä^hem feine Sanbfc^aft lange bie ©äffen»

jungen erweitert :^atte, tüetd^e \\ä) bem ßünftler fd^toeigenb nö^crten unb ftd§ mit

einem einzigen lauten, fräftigen 2ßorte tüieber ju entfernen pflegten, ba fprad^

et enbli(^ 3u fid^ feiber eben biefeg tl)xliä)z, bejeid^nenbe äßort: ©tümper.

S)er tüacfere ^eic^cnle^rer lie§ e§ fid^ nidjt jtoeimal fagen, fonbern acceptirte

c§ o^ne Sci^hJanfen , unb al» er an biefem Sage jur Schule ging, ^atte er ha^

nieberbrüdenbe ©efül^l, ha% er bie poar Sire, bie i^m ber ^agiftrat monotlid^

für ben UnterricJ)t in ber Ornamenti! ^a^lte, eigentlid^ mit ©ünben getoönne,

unb bafe i^m bie Sdilingel öon ©d)ülern oielleid)t aud) eine§ 2^age§ im öoHen

6^or äurufen töürben: Stümper.

Sodö biefe gebrütfte Stimmung ging öorüber; benn e§ gef(^a!^ fogar, ha%

am ^oft^'eöfd^lufe ber Sc^ulinfpector bem jungen ße!^rer feine befonbere 3"=

friebenfteit mit ben ^ortfdjritten unb ber S)i§ciptin feiner ßtaffe auSbrücftc.

£) ja ! 5Jlit ber S)i§ciplin !onnte er fd^on Staat mad^en. 5lllein er mad^te

!ein 9?ü^men§ baoon; benn SDefiberio töar öor allen 5Dingen e^rlid^, unb er

^atte fi(^ felbft befannt, bafe il)m biefe 5)i§ciplin nid^t hk geringfte Wüfje

foftete, unb er märe tua^r^aftig aucf) im Stonbe getoefen, ba§ aud) bem Sd^ul=

infpector ju benennen.

„^Jleine Srf)üler in Orbnung ju l^alten, tuirb mir leidet, toeil fie gute

jungen finb unb mic^ gern l^aben; bod^ bo§ ift ein 33erbienft ber Schüler unb

nid^t be§ ße^rerg. 5Jleinft 5Du nid^t auc^?" 2)ie§ fprad^ er ju feiner Speronja,

unb biefe ertoiberte, fie töotte i^m gern 9ie(^t geben, nur möge er e§ ja nid^t

.öor ben Seuten tüieberl^olen.

So lebten fie l^eiter unb fonnten fid^ faft glüdflid^ nennen, tüenn biefe§

SGßort überhaupt einen feften Sinn !^ätte. Ober ja, fie toaren tt)ir!lid§ glüd£lid§,

toeil bie jungen (Sotten beftänbig in frol^en Xräumen lebten, ol^ne jebod§ 5ln=

fprud^ ouf bereu Erfüllung ju mad^en: unb too anber§ ift ba§ &IM ju finben,

aU in einem fd^önen unb befc^eibenen §offnung§troum ? 3ld^, toie 33iele l^atten

fie f(^on gelaunt, bie Iran! toaren an raftlofem S3ege]^ren, öergel^rt öon Ungebulb,

unjufrieben mit hzm Sd^idffal unb mit fid§ felbft; bie beftänbig eine 5!Jliene

zeigten, ol§ feien fie eben au§ einem öertoegcnen 2lraume aufgeftört!
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i)a toax 3um SSeifptel (^oppa. 3q, bo§ tüat fo ein toilber Stäutner, bom
redeten ©(^lage, Seitbem er qu§ him äöaifenl^Qufe geflogen unb in bie SCßelt

gegangen tnax, ]§atte er ftd^ qu§ einem 5ll6enteuer in§ anbere geftürät, l^otte in

^unbert ßönbern l^unbert S5ef(i)öftigungen ergriffen unb aEe 5!)leere be§ @rb!reife§

bur(^!reu3t; l^atte ftcf) ein über ha§ onbere 5JtaI öerlicbt, o^^ne je jum 3iele ju

!ommen. Obgleich feine Wtkl tüett bie 9iotl§burft üBerftiegen, lebte er in

beftänbiger ©orge tüie ein ©laubiger, öer nid^t ju bem ©einigen gelangen !onn.

S5or bielen ^fal^ren liatte 3)efiberio ha^ erfal^ren, al§ bk Seiben fi(| im
S^l^eater ©anto Ülabegonba lDiebergefe:^en l^atten; bamal§ ir»ar (^oppa ein be=

rül^nxter ^ouberlünftler unb öerftanb e§, ba^ bid^tgebrängte ^Publicum in fpra(^=

lofeg grftaunen au fe^en, toäl^renb 3)efiberio toie immer feine ©c^üler in Drbnung
l^ielt unb feine 2^räume.

S)enn er liatte no(^ fd^öne S^räume in jener glücflid^en 3eit- ©i-' ^atte ba=

mal§ Orgel fpielen gelernt unb ft(^ nun in bie Hoffnung eingelebt, er !önnte e§

noä) äum Drganiften on einer ^irc^e bringen, ba^ ^oc^omt unb bie 23enebiction

begleiten öor unb naä) bem Zeichenunterricht ; er gerabe liatte ben größeren Z'ijnl

be§ 5lbenb§ frei unb lonnte tüie jeber gute ß^rift über bie ©onn= unb Q^efttage

frei berfügen.

5ll§ i^m goppa oHe bie ftürmifd^en ©d§i(ifol§tr)ed§fel feineg immer nod§ un=

befriebigten ßeben§ anvertraut unb feinen unabänberlid^en @ntfc§lu§ üerlünbigt

liatte, ba^ ®IM bei ber ©tirnlo(fe ju fäffen unb in feinen S)ienft p ätüingen,

ba fjütk aud§ 2)efiberio bk S3erpflid§tung gefü'^lt, il^m irgenb ein S5e!enntni§ ju

mad^en.

„Unb 2)u? 2öo§ toünfi^eft S)u SDir? 2[öa§ erl^offft ^u?" ]§atte i^n

€o:j3:pa gefragt.

„5Jlid§t§ al§ bk ©teEung eine§ Organiften in ber ßird^e ©an Sobila."

S)iefe ©teEung na!§m bamol§ nod§ ein alter $priefter ein, mit beffen @efunb=

i|^\t e§ fd§lec§t ftanb, unb jDeftberio gitterte !^eimlid§, feine eigene .^offnung könnte

ba^ @nbe be§ armen £>on ©ioad^ino befd^leunigen. Um fein ©etoiffen ju be»

ru^^igen, bertrat er nic^t aEein ben alten ^^riefter beim Orgelfpiel, ol^ne je einen

^Pfennig bafür ju ne!§men, fonbern er fügte auc^ bem 5lbenbgebet, ba^ er einft

im 3ßoifen]§aufe gelernt i^atte, bie e^rlii^e SSitte ^^inju, ber ^err möge bem

tran!en Organiften ein langet ßeben fc^enfen.

Unb tbeil ßoppa, ber bom ßeben ettba§ mel^r gelernt liatte, hti biefer S3er=

fic^erung einige ^eiterleit geigte, fprac^ S)efiberio 5lbenb§ ju feinem ©otte:

„5Jlein ^erj, o ^err, ift offen bor S)ir; tüenn iä) ungered)te SBünfd^e näl^re, fo

beffere Du mid^; fd^idEe mir 2)einen ßnget, ba% er mid§ erleud^te."

f)on @ioa(^ino liatte lange im ^immelreid^ auf ftd^ märten laffen; enblid^

aber fa^te er einen :|3lö^lid^en @ntfd^lu§ unb fdtjlummerte l^inüber; bei ber

ßeid^enfeier be§ alten ^riefter§ begleitete Deftberio bie Sobtenmeffe gefen!ten

^au:pte§ , mit ge:|)re^tem ^erjen , unb 'bti bem De profundis tro:j}ften i!^m ^toei

gro^e 2:^ränen burc^ bie i^inger. 2)od§ ber neue Organift bon ©an Sabila

tbifd^te fd^neE bk S^aften ab unb arbeitete getoaltig mit bem $Pebal, um ben

^ufru^r feiner ©efül^le ju betäuben, in ibeld^em ber tobte Drganift, ber lebenbe
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Orgamft unb beffen öiexl^unbett Site iä!^xltd§ unb fogai: bte l^eimlti^e (Senug=

tl^uung ubn bie öergoffenen Sutanen feltforn buxi^einonber tüogten.

^aä)htm 2)efibetto einmal feinen $|}Iq^ öot ber Orgel öon (San SSabila cin=

genommen, öeiiie^ ex il^n nici^t toiebet; er fpielte $|}aleftrina, 5>larcetto unb ^aä),

unb jutneilen, nad^ SSeenbigung be§ @otte§bienfle§, liefe er noc^ einen Otegen öon

luftigen 5lccorben uml^erf^rül^en, toelc^e hk ©laubigen ouf^ord^en liefen unb fie

noc§ in ber ^ircfie feftl^ielten , toä^renb ber Lüfter fi^on bie ^er^en auf b^m

^oc^altar auSlöfd^te.

5lm ^ufee ber Orgelftufen fo§ feine ©peranja, immer bereit, ii^m fc^toeigenb

bie ^onb ju brücken, unb toenn fie ii^n nad^ bem @otte§bienft au§ ber ^ircj^e

fül^rte, konnte er gerül^rt in it)r freubeleud)tenbe§ Slntli^ bliden.

„5Du ^aft gcfpielt toie bie ßngel im Fimmel," fogte fie, „unb toenn tuir

ju ^aufe finb, foEft S)u @th)a§ erleben ..."

3)efiberto läd)elte na(f)ft(i^tig; h)a§ er 3U ^aufe erleben toürbe, ba^ lannte

er: einen, jtoei, gel^n ßüffe !^intereinanber.

jtro^ biefer Sriumpl^e aber fe^te er fi(^ nod§ lange nid§t in ben ßopf, ein

berühmter Orgelfpieler toerben ju tooEen. ^uf^ie^^i^ ^^^ feinem ^Publicum öon

SBciberc^en, bie nimmermehr jum ßffen gegangen toären, e^^e er ha§ !^tiäitn

gegeben, aufrieben mit feinen 6c§ülern ber 3ci<|ßi^claffe , l^atte er töittig aöem

ßünftlerel^rgcig entfagt, um einfad^ ein glüctlid^er 5Jlenfd§ ju tnerben.

2)er blaffe ©olbftreif auf bem ^upoben töar öerfc^töunben; ber S)onner

toHte unb lünbigte ba§ ©eloitter an, ha§ je^t icben SSormittag l^eroufjog.

S)eftberio, glei(i^gültig gegen 3ltte§, ftredfte bie ^anb au§ unb fafete ben SSrief,

ber am Olonbe be§ Sifd^e» lag.

2)ie Stempel unb ba§ Siegel öei-riet^en, ba% biefer grofee S5rief au§ S5ueno§

5lr)re§ !am; bie ^anbf(^rift ber 5lbreffe l^iefe i^n fid) öorbereiten auf bie ßectüre

ber großen S^l^aten, bie töäl^renb ber legten 5)tonate fein ßoppa getoagt l§atte.

3)eftberio l)attc ba^ ©efül^l, al§ ob @ttöa§ ober ;3emanb in feiner Seele

lö(f)elte.

Sangfam erbrad^ er ba^ Siegel, ol^ne ba§ ßouöert ju jerreifeen, unb über=

fd^lug inätüifc^en, feit toie lange il^m ßoppa !eine S^laj^rid^t gegeben l^atte. Seit

fe(i§§ 5Jlonaten töenigften§ ; ba^ le^te 5Jlal l^atte er au§ 9letD=§or! gefd^riebcn,

toofelbft er im 2:^eoter feine SJorfteEungen in toeifeer unb fdinjarjer ^nft toie»

ber oufgenommen l^atte, nad^bem er um ein ®ei*inge§ eine ^petroleumqueHe in

ßanoba öer!auft, toeil er e§ mübe toar, in ber ßinfamleit ber SCßälber öon

^Petroleum gu leben.

^eftberio l^atte nunmel^r ben SSinefbogen au§ bem Umf(^lag genommen unb

öor ft(^ ausgebreitet ; bo^ ol§ er lefen tooEte, liefe er il^n bei ben erften feilen

au§ ber §anb faEen, unb feine 5lugen füEten fid^ mit 2!^ränen; benn ber SSrief

begann mit ber 5lnrebe: ,Mdm lieben greunbe!"

5llfo (Soppa toufete nod^ nid§t, in toeld§e§ @lenb biefe äufriebene Seele öer=

fun!en toar! ^Jlein, er !onnte e§ ia nod§ nid§t toiffen; benn feit btm Unglüd^

toat 2)eftberio ööEig träge unb träumertfd§ getoorben unb ertoad^te au§ feinem
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bumpfen ^inöxüten nur, um fein O^i; unb feine 6eelc mit ben feierlichen Sönen

3Sad^'§ 3U erfüllen.

@in S3li^ burc^Icuditete bog melanc^o(if(^e ©emod); fd^neE folgte ein langer,

fc^recÜic^er S)onnerf(^lag, glciii^ bem 3orne ®ottc§ , unb bann ftürjte ber 9tegcn

mit iö^em $praffeln ^ernieber. 3)efiberio ftonb ouf, um ba§ ^enfter ju fd^liefeen

unb fa!^ burc^ bie 6d^ei6en ein SBeilc^en ben bieten S^ropfen ju, bie tüie Befeelt

öon einer toüt^enben ^^reube, auf ha§ f^enfterbrett nieberpraffelten ; hoä) ber

toilbe 5lufrut)r rife \f\n ni^i mit tüie fonft; er fd^rie nid^t auf, er f(^lug nid)t

bie ^änbe ^ufammen, töie er fo monc^elmal getrau an ber Seite feiner t!^euren

SSerftorfeenen ; unb erft al§ ha^ Siaufd^cn be§ 3tegen§ einen ernfteren Ütl^^ti^mug

annahm, toie er ju feiner eigenen ©timmung pa§te, fe^te er fid^ an fein alte§

|)armonium unb liefe bie feierlid^en 5lccorbe bes De profundis ertönen.

5ll§ ber biegen aufhörte unb ein neuer ©onnenftral^l in§ 3^^^^^ brang,

trorfnete S)efiberio bie tetftummten STaften ab. 6r hjeinte nii^t mel^r; er fü'^lte

fic§ föl^ig anjupren, toag doppa in SSueno§ 2l^re§ feinen lieBen f^reunben

mit^utl^eilen I^otte.

II.

„5Reine liefien f^reunbe!

„3ll§ iä) meinen legten SBrief an @ucö fc^rieb, ha glaubte ic^ noc§ jung ju

fein; ^eute fül^le iä) mid§ olt, obtooi^l feit ber geit faum fe(^§ ^lonate öer»

ftric^en finb. S3i§ öor ^urjem glaubte iä) |)err meine§ 6d)i(ffal§ ju fein ; nic^t

einen Slugenblid jhjeifelte id^, ba§ meine SBünfd^e fic^ eine§ STageg erfüllen

müßten: je^t ^aben fie fid^ erfüllt — unb nun füri^te ic^ einen falfc^en 2öeg

gegangen ju fein. 5)lein ganjeg Seben lang i^abe id^ nad^ bem 9teid^tl§um gejagt

:

je^t bin ic^ xnä) — aber nic^t glüdtlid). ^m ©egentl^eil: benn je^t erft bereue

id^, fo üiel ®ut unb ^-aft öerfd^luenbet ju l^aben, um einem 6d^atten nad^§u=

jagen, ^ijx tuerbet fagen: hk eine SÖefriebigung l^aft £)u bod§, deinen 3^e<^

erreid^t ju l^aben. — 5lein, au(f) nic^t einmal biefe ift mir Vergönnt. ^{ä)i

meine 5hbeit, nid^t meine Älugl^eit h3ar e§, bie mid^ reic^ gemacht ^at, fonbern

ba§ blinbe, blöbe ®lüd£ l^at mir einen Kolben 2)ol[ar in än)ei^unberttaufenb t)cr=

manbelt.

„Sßenn ^]^r'§ tüiffen toollt: ber ätneitc Hauptgewinn in einer Sotterie ift

auf mid^ gefaßen. ^n einer neuen ^orm ift mein ßlenb ba§ alte geblieben.

«Uleine lieben greunbe, ^^r lönnt @ud^ nid^t öorftellen, toag 5llle§ ein 5Jlenfd§

fid^ felbft belennen fann, ben ha^ Q^IM longe 3um heften gel^abt ^at. ^^
l^atte bo§ SBeftreben, ftar! ju fein unb begl^olb mid^ fidtier ju jeigen in Willem,

h)a§ id^ tl^at. Slßein ie|t blidfe id^ jurüdE ouf ein fd§led§t angemonbte§ ßeben

unb beid^tc bie§ öor @ud^, hk ^^x gut feib unb mid^ ein tnenig lieb l^abt.

„Sa, ben beften Stl^eil meiner gä:^ig!eiten liaU iä) nu^lo§ öergeubet. ^ä)
l^atte ^erftanb, unb toa§ l^abe id§ bamit angefangen? ^unbert ^JUfegriffe l^abe

iä) getrau, unb eine eingige gertigleit au§gebilbet: hi^ S^afd^enfpielerfunft ; iä)

befafe Gräfte genug, unb einige finb mir no(^ ie|t geblieben ; iä) toax ein f^reunb

ber äßol^rl^eit, unb bod§ 'i)aU iä) nur @ine§ toal^r^aft gut gelernt unb burd^=

gefü!§rt, nämlid| ben SSetrug, erft auf ben 2Jlar!tplä^en, bann auf bem Sl^eater.
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Tlnn |)ei-ä toax aUeäeit toatmer ^mpfinbung offen, bo(^ jum Unc^lüdE ^qBc iä)

ha§ @Iü(f ber Siebe öerfel^It, unb toenn ^l^r nid)t tnätet, fönnte i(i^ miä) ni(i|t

einmal eine§ f^teunbe§ rül^nten.

„S)o§ SSefte, tt)a§ ba§ ßeBen Bietet, fjaht iä) öerfel^lt, hk Siebe unb bie 5lrbeit.

S)enn bie 5li6eit, toenn fie Befricbigen foU, mu% einen nü^Iid^en 3toetf l^aben.

©0 jene, bie iä) in ßanoba t^at, aU ic§, nac^ ^petroIeuntqueEen fui^enb, hk
äßälber burd^ftreifte unb mit ber 2ljt einen $Pfab burd^ bie 2Bilbni§ Bol^nte.

Ober aud) jene 5lrBeit, mit ber ic^ mein SeBen in 9leto=5)or! bec^ann, @i:<3§«

figütd^en ju mobelttiten unb auf ber ©tro^e ^u Oertoufen.

„S)od^ biefer 5Jlül^en ttjorb i(^ üBerbrüffig, foBalb id§ mer!te, ha% fie mä)t

gerobeStoegg jum 9iei(^t:§um fü^^rten; unb bann lehrte iä), an mir feI6ft

Oergtoeifelnb, ^alB toiber 2ßiHen ju ben ®au!el!ünften ^urütf, bie fid^ Beffer Bejal^lt

machten.

„S)o(^ nun enblic§ Bin iä) reid§I 5'lid§t fo reid§, toie id§ e§ einft im

SOßaifen^aufe tröumte, oBer bod^ rei(^ genug, um mir Oiele oon ben Sßünfd^en,

bie \ä) einft ^egte, erfüllen ju fönnen — toenn id^ nur biefe 2Bünfd)e aud§ je^t

noc^ ndl^rte!

,Mä)\ ba§ eBen ift ha^ allgemeine Unglüdt ber ^Henfd^en, bo§ man nid§t§

mel^r toünfc^t, toenn man 5llle§ erlangt ^at; mein Unglütf aBer ift fdfilimmer,

toeil 5U ber SSunfc^lofigfeit fid§ bie Steuc gefeÜt. Wtim ^tage ift, ha% iä) nie=

mal§ glüdElid^ toor, ba% id§ niemals eine treue ©efä^rtin an meiner 6eite l^atte,

niemals ein toürbigeS SCßer! t)errid^ten !onnte.

„6eit einer 2Bo(^e Bin id§ im SBefi^ meiner neuen 2)ollar§, unb fd^on

em^)finbe id§ bie ßual, feine redete SSertoenbung für biefe .^errlid^feit ju toiffen.

„@inft, ^^r erinnert @ud^, toar e§ mein Sraum, (Suer ftilleS SeBen, lieBe

^reunbe, burd^ meinen 3ieid^t!^um Oerfdfjönern ju !önnen. 2)o^ borüBer ift

lange ^di üergangen, unb ^^x Bebürft nun leiner S3ei!^ülfe me^r.

„Sfleid^ Bin id^ nun alfo ; boc^ biefer öielerfe^nte 9teid§t^um, ju ^pixi erlenne

icf) e§, ift nid^t ha^ @lüc!.

„3>(^ fd^liefee mein Magelieb mit einem l^eiteren 21on; bod^ Bin nid^t td)

e§, ben ^l^r lad^en tjöii, fonbern ha^ ©d^idfal ift e§, ha^ ftd^ üBer miä)

luftig ma(^t.

„Erinnert ^^x @ud) be§ 6rBt]§eil§, ha^ meine 2ante, jene, bie mid^ all=

toöd^entlid^ im SBaifenl^aufe Bcfud^te, mir ]^interlie§? Wiener angefangene 6trum^)f

ber guten £iome toar immer unBerü^rt geBlieBen. 2luf bem SSoben meineg

Koffers mad^te er aEe 9leifen mit, unb oft liefe id^ mir Oon feinem 3lnBlidf

Wuiij einfpret^en, inbem id^ mir üor^ielt, toie Hein ba^ ßa^itol getoefen, mit

bem id§ einft aussog, ha^ SeBen jum ^am:pf l^eraugjuforbern.

„^eulid§ fiel mir ha§ ölte ©tridf^eug toieber in§ Stuge, unb mir lom ber

@infatt, ha^ Knäuel Bei ber 5lBfd§ieb§0orftellung ju Benu^en: id§ tooHte einen

f^ünfjigfroncfd^ein barin entbeden unb ben italienifc^en 5lrmen Oon iSueno§

5lt)re§ äum ©efd^en! modEjen. 5ll§ id^ nun meine SßorBereitungen baju traf, toa§

meint 3^r too:^l, too§ ic^ im Zinnern meine§ 233unber!näuel§ fanb ? @ine ^an!=

note Oon fünf^unbert ©ulben öfterreid)ifd^ , toeld§e hk arme Sante ber ^oBgier

i^rer SBrüber ju entgie^en getoufet !§atte!

Seutfdje 3iunbfe6au. XV, 9. 29
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„S)ie ßntbecfuncj erfüllte mic§ mit 9{ü:^i-ung auglcic^ unb mit ^itter!eit;

benn ic^ mu§te baron bett!en, ha% biefe ©umme, jur redeten 3eit gefunben, t)icl=

leidet mein gon^eg SeBen in eine anbete SBo'^n gelen!t :^ätte.

„5Rein SBrief ift fi^on long genug gctüorbcn, unb bod^ fjobt i(^ bQ§ 35efte

nod^ nid^t gefügt, ^öret alfo: ^d§ öerlaffe bie SSül^ne unb !omme ^uxM na^

^ftalien! Unb i^ !omme nic^t allein. ^Ö) ^aBe l^ier eine iunge Italienerin

Icnnen gelernt, unöerborBen tro^ i^rer 5lrmut^. Sie ift ac§t3e^n i^a'^re alt unb

fel^r l^üöfd^; fte ^ftegte in ben Kneipen unb ^affee^äufern jur 5}knboline ju

fingen, ißiele ber ©äfte t)erfi(j§erten, fte l^oBe eine tnunberBare Stimme, bod^

bo§ ift nid^t bie SBa^rl^eit. 6eit einer äßod^e fingt fte nid^t me:§r, ha id^ fic

in meinen @d§u| genommen l^aBe. SBie id^ ha^ angefangen? ^^ l^aBe fie ganj

einfad^ il^rem fogenannten ©rofeöater a^gefauft; bie fünf^unbert ©ulben be§

Stritfjeugg mußten l^er^alten unb noä) ein 6ümmd^en in 5pefeta§ baju. Unb

je^t gel^ört SSamBina un§: benn id§ h3ei§, aud^ ^l^r tuerbet fie lieb l^oBen.

©peranaa tüirb il^r eine 5)^utter fein, unb 5Du tuirft einen :^)räd§tigen SSater ah=

geben. Wi^ red^ne id§ nid^t, benn nod§ ttjeife id^ nid^t, tüag id§ mit bem 9left

meine§ £eben§ anfongen tnerbe, unb au^erbem !enne id§ mid£) jur ©enüge, um
einem ^lane ju mißtrauen, ber mir je^t fo über bie ^IRo§en fd^ön erfd^eint.

Sßambina ift feiig; ber ®ebon!e, nod§ ^Railanb jurütfjule^^ren , ha§ fie mit

ätöölf ;^o]^ren öerlaffen l§at, unter SDeiner Einleitung Singen unb Drgelf^jielen ju

lei-nen unb il)re jungen Üteiäe nid§t mel^r burd§ bie Kneipen Don S5ueno§ 5l^re§

fd^leppen au muffen, ha^ 5ltte§ erfi^eint i^x toie ein ^errlid^er 2:raum. 3Bir

mad§en miteinanber iüeite Sipa^iergänge über Sanb; fie plaubert anmut^^ig unb

lieb toie ein ßinb ; bie 2:reu^er3ig!eit , mit ber fie mir ou§ il§rer furjen 33er=

gangenl^eit erjdl^lt, entjüctt mi^ immer öon 9leuem. ^d§ mu^ e§ faft für ein

?ißunber l^alten, ha% fie rein geblieben ift; bod^ rid^tiger: i!^re eigene Unfd^ulb,

bie fie öerberben !onnte, l^at fte gerettet. £)od^ tuenn id§ mir öorfteEe, tüie öielc

f^aKftridEe ü^rer Slugenb gelegt toaren unter ber ^Jf^ittoiffenfd^aft i^re§ „®ro§*

baterS", bonn öermog i^ ben ]^ei§en ^om nur mül^fam jurüifäul^alten.

„;^a, id^ ^dbt mir felbft ha§ Sßort gegeben, SSambina ju retten; Ü^r 'i^aU

id§ gefagt, toenn toir öielleid^t !eine gro§e Sängerin au§ i^r mad^en !önnen,

toollen tüir — i!^r einen guten 5Rann beforgen. SSambina lad^t unb fd^tuört, mit

einem Planne tuürbe fte ni(^t§ anäufongen njiffen.

„ßuräum, ein Sonnenftra^l l^at meine Seele getroffen ; nod§ hjei^ id^ nid^t,

toag barau§ tnerben foll, bod§ id§ bon!e bem ^immel, ha% er mir ©elcgenl^eit

gab, mit 6urer ^ülfe ein guteö 2Ber! ju tl^un unb in i^m meine SSefriebigung

äu fud^en.

„^n gel^n 2;agen toerben toir mit bem 5Dam^)fer „Sübamerüa" bon l^iet

obfal^ren, benn fo lange ^eit bebürfen tüir, um 5llle§ öorjubereiten.

„Sebt too'^l, ^^x treuen Seelen; ouf balbigeS 2Bieberfe]§en!

@uer S3rubcr

S)eftberio ^oppa."
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m.
S)eftberto l^otte ben langen SSrtef ju @nbe gelefen unb tuat ftc§ nod§ immer

Tiid^t tlax barüber, oB fein ^•"^fl'fi ^^" ööEig Befriebige.

2Bol^l tDorf bie ^unbe öon ber na'^en ^eim!el)r feine§ Beften fyreunbc» einen

matten ^reubenfd)cin in biefc Betrübte ©eele; bo(^ e§ toar nid^t tüie etnft! @§

,toar ni(^t tüie cinft!

„ßoppa !onnte niä)t tüiffen," backte er, inbem er ben SSrief langfam unb

ftütftneife nod^ einmal üBerla§, „tüie gro§ mein (Slüd getnefen ift! ^e^t, bo iä}

e§ öerloren l^aBe , !ann i^ iijm fagen , ha% iä) e§ felBft ni(J§t h)u§te ! — Unb

1t)a§ follen tüir mit ^amBina Beginnen? ^a, toenn meine gelieBte Slobtc nod^

Bei un§ tüäre, todä)' ein ^rcubenfeft h3ürbc biefer S8efu(^ für im§ 5(IIe fein!

Sßie lüürbe Speranga, boB lieBcöoEe ^erj, biefem fremben ^inbe bie lang ent=

BeBrte ^utterlieBe erfe^cn, toie glütflidf) tuürbe fie unfer ^uföinmcnleBen ju ge=

ftalten tüiffen!"

Spange BlieB er in biefen ®eban!en bertieft, unb crft al§ ber Sortier il§m

fein Bef(^eibene§ ^rül^ftürf üon 53hl(f) unb SBeiprot Braci^te, erl^oB er ben ßopf
unb toerBarg feine Sorgen imter h<^m getüöl)nlic§en ban!enben Sä(j§eln, mit bem

•er biefe 2:icnftleiftung ju empfangen pflegte.

„§aBen ©ie gefe-^en?" fagte ber Sortier, „l^aBen ©ie gel^ört? 2äJel(j§e 23li^e

!

Mzlä^t ^onnerfd)läge ! 2öcld)e ©ünbflutl^I"

£) ja ! S)eftberio ^atte gefeiten unb gehört unb oBenbrein getoeint . . . jDo(^

er fagte md^t§ baöon; er lad^elte feinem ^Portier ju ©efallen.

„Unb ben SSrief, ben \ä) ^l^nen auf ben %i)ä) legte, l^aBen ©ic il§n ge=

funbcn? — ^id^tig, ©ie l^aBen il^n gelefen . . . ©ie f(^liefen, unb id§ mod^te

©ie nid^t tüecEen . . . aBer iüeld^er ßinfatt, gleidt) nad§ bem 5luffte]^en tnieber

cinäufd^lafen!"

„S)an!e, ^peppino; ©ie finb immer frcunblid§ gegen mid§, ©ie ftnb !lug

unb nad^ft^tig."

$eppino machte nid^t ben geringften 33erfud^, fid§ üBer biefe feine Xugenben

ju üertounbern, öielmel^r fd^ien fein 9{aufpern ju öerftd^ern, ha^ e§ tt)o^l fo fein

möd^tc; bod^ um tt)enigften§ feine ^lug^eit fogleid^ au§brüdElid§ 3u Betoeifen,

-fragte er:

„|)offentlid^ t)ai er @ute§ geBrac^t, btefer bidfe JBrief au§ 5lmerifa? ^äi

l^aBe c§ gleidt) gefe^en, ha% er tceit l^er !ommt . . . toenn ©ie bie 5!Jlar!en ntd^t

geBraud§en, lönnen ©ie fie mir geben ; meine S^od^tcr ift ganj öerfeffen ouf fold^e

3)inger ..."

„^Jflel^men ©ie nur ha^ Gouöert, ^eppino . .
."

.

^eppino tl^at e§, oBne 5)an!e ju fagen. 2)iefe§ niebrige SBörtd^en nal^m n
ttiemalS in ben 5Runb, benn er l^atte er!annt, ba§ ba§ Befte 5)littel, feine

©teUung gegenüber bem §od§mut^ ber ^[Jliet^er ju toal^ren, eine bauerl^afte

-©roB^eit fei.

„@ffen ©ie! 3^rin!en ©ic!" Befa'^l er, „bie 5Jlild^ ift frtfd§ ! hk ©emmel
ift nod^ ganj tuarm."

^n 5Defiberio'§ ^opf tüar ingtüifd^en ein neuer ©ebanle aufgetaud^t, unb er

Bat ^eppina, i^n nod§ einen SSlidf ouf ba§ SSriefcouüert au§ S5ueno§ 5l^re§

29*
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toerfen ju laffcn. „@r l^ot fidf) öexfpätet," fagte er itac§ einex langen jprüfuncj

unb SSeted^nung, „et ^at fünfzig 2;age gebrandet; e§ toitb ftürmifd^e 6ee ge=

toefen fein."

@t gaö ba§ ßouöert bem ^ottier jutütf unb fing an, ba§ S3xöt(^en in

6tüc£e ju 6red)cn unb biefe in ber Wilä) aufjutoeid^en ; unb al§ et eben ben

etften S5iffen in ben 5[Jlunb ftedten tnottte, etfc^tcifte er ben atmen $pep^)ino burd^

ben unertüotteten 3lu§tuf: „2Benn a6et ha^ ©c^iff bie Uebetfal^tt fd^neEet ge=

mad^t ^ot, müßten fie fc^on angelonrmen fein; öielleicfit finb fie jut ©tunbe

fd^on l^iet!"

2)et ^Pottiet toanbte fic§ unit)ill!ütlid§ bet 2;!^üte ju; bann fagte et mit ber

getDo!^nten 5Rad§fid§t: „Unb toenn fie l^iet finb, toitb man fie \a fe^en; einft=

toeilen Btingen ©ie nut ^l^t bi§c^en f^tül^ftüdf ju @nbe; id^ ge!^c ie|t/'

Unb et ging toitüicf), nocf)bem et fid^ öetfid^ett ^atte, ha% feine 5lnotbnungen

ollmälig jut 5lu§fü:^tung gebtac^t toutben.

^efibetio fu^t fott, feine toatme 5Jlild§ ju fd^lütfen unb badete babei t)oIl

SCßel^mutf) an bie beöotfte^enbe SBegegnung mit ^oppa. @in 2;elegtamm, fo t)ct=

mutl^ete et, toütbc il^n benac^tic^tigen — benn fein §teunb toat immet üppig

getoefen unb mu^te \a je^t bo§ befonbete S5ebütfni§ fül^len, fid^ feinet übet=

fiüffigen S)ollat» ju entlebigen — et toütbc bann jum ßenttalbal^nl^of ge^en,

um ßoppa unb beffen fleine SSegleitetin ^u ettoatten.

„äöo ift Spetanja? äBie ge:^t e§ Spetanja?" Unb ftatt ju anttüottcn,

hjütbe S)efibetio ben totl^^aatigen ßopf feine§ ^teunbe§ an fid§ btüdfen unb mit

i^m äufammen in 2^^tänen ausbtec^en.

S)ie mild^gettän!ten SStorfen glitten itjm nic^t leidfjt butd^ bie ^el^le, toä^tenb

et biefen 35otfteEungen nad^l^ing; abet enblid^ l^otte et bod§ bie 5ltbeit öott=»

btad^t, legte ben ßöffel in bie Saffe unb tüifd^te fic^ bie tnenigen tüei^en stoppeln

ab, bie il^m um ^inn unb Sßangen getüod^fen toaten. @t '^atte fie au§ 3laäi=

läffig!eit ftei^en laffen. „2Ba§ fann e§ benn nü|en, fid§ je^t nod§ ju tafttcn?"

bockte et, tcenn il^m äufdEig einmal fein fd)tDetmütl§ige§ ®efid§t au§ bem Spiegel

entgegenblidfte.

^n biefem 5lugcnblidf !am ^peppino leud^enb iriebet l^etein. „^(^ bin fd§on tüie-

bet l^iet I ^c^ h)at eben auf bet untetften Slteppe, ha ijai et mid^ geftagt : 3ift ber

Otganift 3u §aufc? — @t ift ju ^aufe, fjobt id§ gefogt; irf) ^aht i^m \a eben

feine 5)^ild^ i^inaufgettagen. Unb ha f^at et gefagt: 2)ann t!^u' mit ben ©efaüen,

ge!§' nod§ einmal l^inauf unb beftelle, ha% ein S5efud^ ha ift. Sine fonbetbate

^aniet, @inem fo o^ne 2Beitete§ mit feinem „2)u" in§ ©efid^t gu faxten!

Unb id^ ^ätte mid) ni(^t öom $pia^e betüegt, fo toa^x (Sott lebt; nut ha^ ^l^r

§err f^reunb eine getuiffe 5lrt ]§at, ju fprec^en unb bie Seute anjufe^en, unb . .

.

unb aUetbingS aud^, bet SGßal^t!^eit bie @!§te, einem atmen 21eufel bie ^anbfläd^c

5u li^eln
—

"

2)et muntete ^peppino ladete; boc^ ol§ et fal), ha% bet Otganift ganj bleid^

getDotben mat unb lautlog nad^ bet 2;pte ftattte, ba nal^m et aud^ eine etnftc

5Riene an unb fügte fd^nell l^ingu : „@t !ommt ie^t l^etauf, abet langfam, 6tufe

für 6tufe, um nid^t fo au§er %tt)em 3U gcratl^en toie id§; fein 5Jläbel ift bei

il^m, ein :§übfd^e§ 3)ing, fo toeit iä) fe^en konnte. 2)a finb fie fd^onl"
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i)eftberto fü!§Ite, bQ§ ü^tn bte Gräfte fel^lten, bcm ^^^reunbc auf bem ^lux

entgecjenäuetlen, tuie er getooEt !^&tte; !aunt üetmod^tc et fi(| auf ben i^ü§en ju

l^olten, fu(^te uutDtE!ütltc§ nad§ einer 6tü|e unb fonb bte haften be§ §or=

tnomumS. @§ toor no(i§ ein toenig Suft in ben SSälgen geblieben, hit nun

l^erau§ftrömte unb einen 2^on tuie einen ©eufjer üerne^men lie§.

„S)efiberio!" rief (5;o:p))a'§ tüo]^l6e!anntc (Stimme, „2)eftberio, löter bin t(i§!"

(^oppa, ungeftüm tüie er immer getoefen tt»ar, aci^tete gar nid^t auf ben ^w*

ftanb feine§ greunbeS; er fprang auf il§n ju, fa§te t!§n an beiben ^änben unb

üi^te i^n einmol über§ anbere auf hit Söangen.

i)efiberio, öon Ütül^rung überwältigt, ^pmä) immer nod§ nic§t§. 5pe^|)ino,

ber in ber SLl^üre [teilen geblieben tüar, rebete immerfort ^emanbem ju, nur ge=

fdlligft nä!§er 3U treten.

„3Ba§ ift %ixV' fragte 6o^^a cnbli(ä§, „fü^t 2)u ^iä) ni(^t tooiiir

„©anj tool^l," berfe^te ber 5llte läd^elnb, „nur bin iä) eth)a§ älter aU S)u,

tt)ie 2)u h)ei§t, unb bin nie fo !räftig getoefen toie 2)u. 3d§ fül^le mid^ f(^toa(i§,

fe'^r fd)h)a(i§ — feit einiger !^tii
—

"

6o^3pa toarf einen forf(j§enben SBlitf in ba§ abgefeierte ©efid^t be§ ^reunbe§

unb fagte: „^ä) toerbe 5Dir ettoag öon meiner ^raft abgeben — loenn — toenn

t(ä§ jemals Mftig getoefen bin; benn faft fange iä) an ju jtoeifeln. — SSambina,

!omm l^erein, bie§ ift mein befter ^reunb, mein ;^ugenbfreunb ; toir f(^liefen einft

SSett an S5ett im SBaifen'^aufe; loir fprad^en ^ufammen unfer ©ebet jeben 5Rorgen

unb jeben 2lbenb; er ift auä) ein toatferer Örgelfpieler unb toirb 2)ir ein guter

Seigrer fein. @r l^eifet aud^ S)eftberio. 3)eftberio SDiobato. — 5lber nun fag',

too ift ©ipcranja?"

5Bei biefer ^ragc brad^ S)efibcrio in ein Sij^lud^äen ou§, h)arf hk 3lrme um
be§ ^reunbe§ ^al§ unb barg ha^ ©eftc^t an beffen Sd^ulter.

^ep^ino, ber t)on ber %finx au§ ben lleinen 5tuftritt belaufd^t l^atte, ging

fd^ioeigenb baöon.

IV.

„§öre," fagte ßoppa toel^mütliig, „je^t l^aft 3)u genug getoeint; la§ un§

gemeinfam bie 3u^unft in§ 5luge faffen; benn otclleid§t l^aben toir nod§ eins

3u!unft; 5£)u ttjenigften» fidler."

Sei biefen Sßorten l^ob £efiberio ha^ bertoeinte 5tntli^ em:por unb ftammelte:

„2)ie 3u!unft?"

„^a, bie ^w'funft! S)u fannft nod^ einmal glüdflid^ toerben unb barfft

®ott bitten, ba^ er S)ir ein langes Seben fd^enle für ba§ neue ®lüd£. Sambina
ift ein öerftänbigeS ^äbd^en, unb ^u l^aft ein liebeboEe§ |)er3. ©ei biefer

5lermften ein SSoter, unb 5i)eine @ntfd§lafene toirb aufrieben fein. — .^örft i)u

ha^ ßtnb?"

^u§ bem 9^ebenäimmer !lang ha^ l^eHe Sachen ^amUna'v l^erein, hu unter

S5eil|ülfe einer jungen 5Ragb ha^ ^rül^ftücf rüftete. 5Jlit il^rer freunblid^en

©timme fogte fie: „SGßir tjcrftc^en atte Scibe nid^t oiel." £ie 5Ragb ertoiberte,

fte öerftünbe genug, toenn man fte nur mad§en lie§e. SdamUna ladete laut, um
üud^ ^ene jum Sad^en ju bringen, ^oä) hk meinte nur, ba§ fjräulein fd^einc

red^t izi Saune ju fein.



454 Scutfclie SRunbfdEiau.

£)ie Beiben ^^tcimbe l^öxten ein äßcilc^cn ^u, unb bann fagtc ßo^pa jutn

^unbertftcnmal feit ätnei Mogelt:

„3ft fie ni^t eine ^exhV
„3(0, hci^ ift fie," Beftötigte S^efibcrio, „dbtx iä^ fürchte, toix finb ju alt

für fie."

93ei biefein 5Iu§brucf öerjog (Sop^a bog @efi(i§t, qI» ob er einen Bä^mcxi

empfänbe, unb feine ^onb toü!§lte nert)ö§ in feinem bid^ten rotten §oore, ha^

boc^ bie 3eit f(^on ein toenig mit il^rem ^^uber Beftreut ^otte.

2)eftberio, ber ganj in feine fi^toermüt^igen ©ebon^en öertieft toax, ful^r in

berfelBen Xonart fort: „^ir fd^eint, fie muffe ba^ SSebürfnife ^oben, junge unb

l^eitere (Sefic^ter ju fel§en . . . unb h)a§ fönnen lüir i^r bafür bieten? Univ

bann fijnnte fie anä) eine§ Xage» öon ber ©e!^nfu(3§t ergriffen toerben, toieber in

^rei^eit 3u leben, bor ben Seuten jur 5!}lonboIine ju fingen ..."

ßoppa fti^tüieg immer no(^.

„— . . . gür ie|t !^at bie 5leu%it bc» Seben» fjier norf) einigen Üleij für

fie; allein iüer toei^, toie ha^ fpäter toerben lüirb? Xa^ arme ^inb fjai boc^

bog 9ie(^t, nod^ ^itoa^ mef)r öom Seben ju forbern aB unferc ©efeUftfiaft!"

„0 ftitt! Stitt! StiE!"

ßoppa rief c§ mit (eifer Stimme, o^ne eine 6pur öon ^orn ; aber ein %on
be§ ©c^merjeg !(ang bur(^ bie SSieber^oIung be§ furjen äßorte§ unb ätüang

S)eftberio, fic^ feinen ^etra(i§tungen äu entreißen unb bie Singen mbliö) öom
35oben aufäu^eben. Unb tt)a§ er entbeöte, toar ber 5lu§bru(f eine§ neuen ^ummer§-

im 2lngefi(^t be§ §reunbe§, ha^ er öott mitleibiger 6orge befragte, ^oppa

fc^tüieg tüieber; S)efiberio erriet^ nid^t, tDa§ bie§ ©c^toeigen bebeutete. „3Qßa&

l§aft 2)u?" fragte er ganj leife.

,Miä)til" anttüortete doppa l^eiter. „Sie l§aben mid§ immer einen SoHfopf

ge!^ei§en, unb toeil i^ ha§ fo oft l^ören mufete, bin ic§ e§ fd^liefelid^ öielleidit in

2Ba!§r^eit ein toenig getoorben: toeiter l^abe \ü) nid§tg; ba^ ift ba§ ©innige.

2)a§ f)ei§t, nein, \ä) i^ab^ bie Ueberjeugung , ba^ ber 5[Jtenf(i§ niemals alt ift,

toeil er eine unfterblic^e Seele befi^t; ober toittft 3)u bo§ ettoa leugnen? ^ä)

toeife, ba% ber äßille fd^tnac^ ift, aber äu einer 9tiefenma(^t toirb, toenn bie

®lut!^ ber ^l^antafie ii)m ju §ülfe !ommt ; unb iä) tDci§, iDcnn biefe beiben ft(^

in meiner armen 6eele jufammentl^aten , !^abe iä) e§ oHemal bü§en muffen.

6eit ^urjem ^aben fie miä) einmal tüieber in 5lrbeit genommen, unb fcä^limmer

al§ je."

2)ie legten 3ßorte iourben nur leife gemurmelt, unb £)efiberio lonnte fie

nic^t öerfte^en. „äßie fagteft 3)u?"

ßoppa f(^töieg no(^ einen 5lugenblicf ; bann !^o6 er ben ^opf unb fprai^ leife

iöie einen ^au^ ein einjigeg Sßort: „§i)rft £)u fie?"

2)efiberio fing an ju glauben, ba^ er 2lEe§ begriffen 'ijdbc. ^eibe laufd^ten,

bie 5lugen naä) ber l^alboffenen 2^ür be§ ^JiebeuäimmerS getcenbet, troi^er ^am=
bina'ä !lingenbe§ Sa^en fi^oH.

SSieber öerfuc^te ©efiberio ftumm in ber 6eele feinc§ greunbeg ju lefen;

unb ^Dppa glaubte mit einer einzigen ©ebärbe fein |)erä offen ^n legen hjie

ein S5ud^.
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„3(j^ öetfte^e!" tnuvmelte 3)efibeno, bet in äßa^r^ett immct noc^ nic^t

fetel Betriff.

§ier !atn SomBino au§ ber ^ü(^e l^ereingeiptuncien unb öerüinbctc, bQ§

bog ßffen fertig fei. 6ie ntcvfte foglci^, bo§ fic ein ©efptäc^ unterbxod^en l^aBe

unb f(^tüon!te einen 5lugenBli(i, oB fie ftiEfc^toeigenb in bie ^üd)e ^uxMtti}xm

ohtx tüte fonft i^x BrouneS ^öpfi^en bem ^apa (S,oppa barBieten folle, bet e§

bann an bie SBruft jn 5ie:^en unb bie Traufen Sotfen ju ftreid^eln pflegte. S)od§

ba ergriff ^efiberio erft il^re eine ^anh, bann bie onbere unb fpra(i§, üiX in bie

fttal^lenben klugen Blic!enb: „So§ S)icf) einmal anfeilen!"

Unb naä) einer langen ^Prüfung, bie SSamBina gebulbig ou»^ieU, fügte er

l^inju: „2ßei§t 5Du, hai ^u fe^r pBfd^ Bift?"

„3)a§ ^oBen mir %Ut gefagt . .
."

„^üte 2)ic§ aBer, barüBer eitel ju toerben!"

„3o, tDa§ foE id§ benn aBer baBei t!§un?" fragte fie treu^^er^ig.

2)eftberio baci^te nad^ unb fanb tüa^rl^aftig au^ !ein xeä)i n)ir!fome§ 35er=

tl^eibigungSmittel gegen hk @itel!eit, öor ber er toarnte. Sr f(i§ütteltc ben ^opf

unb ertüiberte Bebenilici^ : „SSiellei(^t ift tDir!li(i) ni(^t§ baBei ju tl^un. . . . Diefc

S)einc 6«i^ön^eit," fu^r er mit Icife jitternbcr Stimme fort, „ift eine gute unb

reine 5lrt öon @c^ön!§eit, tceld^e SieBe ju ertoedfen öermag, tüeld^e ha^ ^erj

freunblic^ ertoärmt unb i!^m !eine 2öunben fdjlägt. 2)a§ ift ^eine SeBenSaufgaBe,

ißamBina."

„3)er 2aufenb, bie mu§ aBer ft^tüer fein, niä)t tüdtjx, 5papa?"

„^a, fie ift fe^r fd^tcer," Beftätigte goppa nad^benflid^. „ß§ giBt mmliä)

ßeute, toeld^e \iä) Beim 5lnBIidt eine§ (S)eftd)t(^en§ , tüie 2)u e§ :^aft, ton felBft

cntäünben; fo ein Unglüdflic^er leibet bonn unb fagt fein Sßort baüon, oBer

toenn er eth)a§ fagt, fo ift e§ ju ftd^ felBer: 3)u 5lai-r! 3)u 5larr! 5i)u 5larr!

5lBer er leibet immer toeiter. 2Qßa§ !ann nun bie gute unb reine 6d^ön!§eit bagu

t^un, ha^ fie feine 2Bunben ft^lage?"

„®ar ni(^t§," entgegnete SBamBina lad^enb.

„5^ein, gar nid^t§; ha^ fage i^ auc^," ful^r er in munterem Sone fort.

„S)u :^aft Üted^t, SBamBina, ba§ ift eine ft^trere 5(ufgaBe, aBer iä) l^offe, S)u tüirft

fte erfütten. ^e^t tüoEen toir ju %i\ä)c ge^en."

6ie gingen, ^lö^lic^, al§ fie fc^on eine gute Sßeile Bei ber ^Ola^^lgeit gefeffen

l^atten, glauBte 3)eftberio ein gan^ neue§ unb grette§ Sid^t in jener bunfeln 6o(^c

5u erBliifen; benn fo langfam enttoitfelten ]\ä) ie|t immer hk (Sebanfen biefer

t)erftümmelten ©eele, feit feine §rau il^m nid^t mel^r jur 6eite ftanb. „5lrmcr

S)eftberio!" murmelte er, ßoppa bie ^onb ^inüBerreid^enb , unb feine klugen

füEten fid§ mit Sl^ränen, „je^t ^oBe xä) öerftanben."

„2Ba§ ]§at er öerftanben?" fragte SSomBino, unb ber l§olBöerf(^ludtte SSiffen

BlieB i!^r in ber ^e^le fteiien.

„9leugierige§ 2)ing!" bro!§te ßoppa fd^erjenb.

„2ßa§ l^at er öerftanben? SBitte, fag' e§ mir," brängtc S5amBino. „2Bei§t

S)u e§?"

„3(0; aBer 2)u toirft e§ faum erfa^^ren!" Bef(f|ieb fie ßoppa, ftotfte oBer unb
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fe^tc fd^nell l^inju: „^d^ ]§offe toemgften§ . .
." Unb oBermal§ ftodfenb: „2)od§

trer toei^ . . . öteltetd^t bod§."

Unb bonn f(^tt3teg er toteber für eine 3Bette. SSamBtna bebrängt ben „^Qpa"

mit il^rem berfül^rerif^en Säckeln unb tl^ren fd^elmtfd) fragenben S3li(fen, bt§ er

i^x mit btefen SBorten 3u entfi^Iüpfen fud^te: „©efd^äfte berl^anbeln ft(^ am beften

Bei 3^tf(^e; je^t ift bie 3eit ge!ommen, bog toid^tigfte ab^ufd^liefeen. §öre alfo,

lieber 2)efiberio: biefe» §ou§ ift £)ir tl^eucr gen)orben, ba§ ift Begreiflii^ ; unb

bod^ mu§t £)u e§ aufgeben um unferer Xoc^ter lüitten. Unmöglich !ann fte fo

tüeiter leben )X)k in biefen legten Xogen; fie !ann auf hk Sauer nid^t in

Seinem 5lrbeit§3immer fd§lafen fo auf fed^§ ©tü!^len, über hk eine 5Jlatro^e ge*

toorfen ift ..."

„SSitte fel^r, e§ ftnb ad§t ©tül^le," öerbefferte SÖambina, „unb e§ fd^läft fid^

augge^eid^net barauf."

„i^di n^ürbe il^r gern mein SBett abgetreten l^aben," entfd^ulbigte ftd§ Seft*

berio, „aber fie h)ottteni(^t; fie ^atte 5lngft, fid^ 3u öerirren in einem fo großen

SBette . . . aber bagegen !annft S)u nic^t immerfort im ©aff^of fdjlafen. — 3i<^

l§abe mir ba§ fd§on zurechtgelegt, mu^t Su töiffen."

„2ßa§ ^aft 5Du S)ir jured^tgelegt?"

„SOßir !önnten atnei SÖetten !aufen, ein§ für SSambina unb ein§ für Sid^;

Su tDürbeft bann toie e'^ebem an meiner 6eite fc^lafen."

„Su öergiffeft aber, ha% toir je^t reid§ finb," fiel ßoppa fd^nctt ein; „toir

!önnen je^t ^eber unfer eigne§ 3^^^^^^* ^aben unb e§ mit 2^räumen unb Söün»

fd^en füllen . . . Unb hk fed^gunbneun^ig ©tufen, h)o!§lgeää^lt, finb aud§ gerabe

!ein SSergnügen — für SSambina: für mic^ ift'§ eine ^leinig!eit, oielmel^r eine

gefunbe SSetcegung . . . bod§ für SSambina ju anftrengenb . . . fage nid^t nein,

id^ tDei§, n)a§ iä) behaupte, ^d^ ^aU fd^on feftgeftettt, toa» toir braud§en:

fteben freunblid^e, fonnige ^immtx, 5tt3ei Xrep^en ]^od§, mit ber 5lu§fid^t auf

einen ©arten . . . Ser 5Riet]§§contract ift fd^on fertig, Su barfft nid)t mel^r

S^ein fagen."

@r fd^toieg, eine 5lnttüort ertnartenb; bod) Sefiberio gab fie nid^t fogleid^;

er liefe einen ine^müt^igen ^licE über bie äßänbe gleiten, bie mit einer grauen,

rotl^geblümten 2;apete 'bzhzdi toaren; ber ©ebanfe, bie SBo^nung ju öerlaffen,

toarb i^m nid^t fo fd^tcer, al§ er e§ fid§ gebadet l^atte; feine Seele toaxh öon

einem neuen 5Ritgefü!^l belegt, ha^ i^m fd^merjlit^er tüar al§ feine eigene S^rübfal.

„^ä^ toitt 5llle§ tl§un, h)a§ S)u ttjünfd^eft, mein armer Sefiberio," fagte er.

„€^0, nod§ braud§ft £u mid^ nid^t ^u beflagen," entgegnete ßoppo, „ba§

6:|3iel ^at eben erft begonnen; i^ lann e§ aud^ gewinnen."

„2Cßa§ für ein Spiel?" fragte S3ambina.

„5llfo hJir öerfte]§en un§," fu]§r er unbeirrt fort; „man mu§ nur ben redeten

Slugenblidt ergreifen, unb man getoinnt immer, gür je^t ift feftauftellen , bafe

toir bie fieben ^twmer allerbing§ nod§ nid^t l^aben, fie aber bor 5lbenb l^aben

toerben. SCßir !utfd§iren burd^ Äailanb, ^ambina unb toir Seibe, fo lange U§
toir unfer 3:!^eil gefunben l^aben. Sie!^ nur hk rotten 91el!en auf ber 2;a:petc

nid^t gar fo trübfelig an; tnir laffen Sein neue» !^mmex genau ebenfo au§=

ta:pe3ieren; Su foEft gor nid^t merlen, ha^ Su Sein altc§ ^eim öerlaffen l^oft.
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Unb Deine Speranja/' ful§r er gebämpften Xone§ fott „toirb S)t(^ au(^ boxt ju

finben tütffen ..."

5Dtefe SBorte 6o)3pa'§ tiefen ein ßäc^eln auf 2)eftbetio'§ Blaffen ßi))pen l^eröor.

„©ie ift immer bei mir," öerfid^erte er, „fie öerlölt mid§ niemals."

äöäl^renb SBambina ben S^ifd^ aBrdumte, blieb ber alte Organift mit un=

ruhigen (Sebanfen befd^öftigt, unb faum toar fie in il^r ^ämmerc^en gegongen,

um fic§ anjulleiben, al§ er fragte: „^lun?"

„9iun, id§ liebe fie! 9iun, id§ bin unglücflid^, benn iä) liebe fie mit närti=

fcl)er Seibenfc^aft ; bo^ fie o'^nt md^t§ unb foll aud§ nie ettoa§ erfa]§ren," ettt=

{^egnete 6o:|)pa in ruhigem Sone.

„Unb feit toann?"

„6eit t)ier SBoc^en ethja; toir tuarcn an Sorb ber „©übamerüa", al§ id§

bie feltfame ßntbetfung machte, bafe meine 9iani^eit ausgebrochen fei. 6§ fu^r

ein junger 5Renfd§ mit un§, ^anblung§rcifenber einer großen d)emifd§en f^abri!;

feit einiger 3cit ertüieB er SÖambino Slufmer!fam!eiten ; eine» 5lbenb§, ba hk 6ee

i\o^ ging unb Sambina unb id^ gleid^mä^ig litten, bot er mid^ fd§ü(^tern um
hk (ärloubnife, il^r ein 5Jtittel gegen bie ©ee!ran!§eit anbieten ju bürfen; bo§

tüor ber ^lugenblic!, bo iä) !lar in meiner ©ecle lo§; id§ mer!te, mie e§ mit

mir ftonb, on ber Slnftrengung , hk e§ mi^ !oftete, i!§m ju ban!en ftott i^n

burd^äuprügeln. 9k(^bem iä) ifjvx bie @rloubni§ gegeben, nö'^ertc er ftd^ SSom=

bina, bie über 33orb gelel^nt ftonb ; ic^ fprong auf unb eilte ii)m nod^ ; mir triar

bie ©ee!ran!^eit öon felbft öergongen. ,3]erfud^e es', fogte iä) ju ^ombino, ,e§

toirb £)ir gut tl^un'. 3(^ hoffte im Stitten, tüixtüiS), ic^ l^offte, bog 5Jlittel toürbc

gor !eine äßir!ung l^oben, unb iä) toax gonj niebergefd^logen , al§ SSombino ftd§

t)ielme!^r mer!lid§ ge!röftigt fü'^lte. Unb al» bonn bk @ee!ran!^eit bod§ lt)ieber

bk Dberl^onb be!om, füllte xä) mid^ freubig erl^oben, al§ toenn iä) einen 6ieg

gehjonnen l^ötte. Der Sturm auf bem 2)here lie§ nod§, ber 6turm in meinem

^ergen nid)t. @rft al§ ic^ ben unfeligen §anblung§reifenben in Gibraltar an

Sonb fteigen fo!^, fonb ic^ miä) felbft unb meine 9tu!§e toieber."

„Unb toie öerl^ielt ftd^ SSombina?"

„©ie ^otte nid^t§ gemerft."

„Sßocferer Defiberio!"

„2)0 ift nichts ju loben. 5lm 5lbenb bor ber Sonbung in Gibraltar brängte

ftd| jener fd^üd^terne Siebl^ober, ber mic§ beftönbig umfreifte unb in ein ©efpröd^

3u aie:^en fud^te, um beffer an bk kleine ju lönnen, mit feicrlid^er 5Jliene on

Tnid^ unb tl^eilte mir bk Srouerbotfd^oft mit, bo§ er am folgenben Xoge mid§

toerloffen muffe, um ©ponien ju bereifen. 6r fonnte nid^t ol^nen, toelc^er ^ubel

mid§ erfüttte, ol§ iä) ju il^m fogte : ,0^, ba^ t^ut mir ober red§t leib ! — Unb
©ponien ju bereifen, bo§ toirb fo fc^nell nid^t gemod^t fein.' . . . ,01^, fd^neHer

al§ ©ie glouben. Unfere gobrüote toerben nur an ben ^ouptplö^en obgefe^t

unb nur an toenige @ngro§=@efd§äfte.' Unb er öerfid^erte, in öier äßod^en ^o^e

er fd^on in Italien ju fein unb ouc^ 5)tailanb berül^ren ^u können. ,©ie ge^en

aud§ nod^ ^tolien?' forfd§te er. ,Unb bleiben bort? Unb ©ie ge^en nod§ ^ai=
lonb?^ 3>c§ antwortete ber äBol^r^eit gemö^, um'^üllte biefe 2[öo:^r:^cit ober mit

fo öiel äßenn unb 5lber, ba% ber arme SSerliebte tool^l meine 5lbftd§t gemerlt
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ijobm mu|tc, il^n nic^t oEaufc^r ju tüettcren (Seftänbniffcn ^u crtnut^igen. ,^eitt

^amc tft $picro ßottuccini,' gab a fc^üc^tetn an; ,tDenn {c§ ^:^nen bielletd^t

irgenbtüie in ©panien ju 3)ienften fein tann . .
.' ^^ entgegnete i^m ^^öflidj,

ba§ ic^ tocbcr in Spanien noc§ anbei-§tüo £)ienfte öon i!^m in 5lnfpi;u(i^ ne^me.

,Wetn 9iame ift 3)e[tberio 60^^30/ fd§Io§ id§. 5)a ic5§ il^nt fo ben ^aupttoeg

äu SSomBina öerfpent ^atte, ftopfte ex an ein 5Ze6ent)förtc^en unb öetfudite il^r

eine fc§rift(id^e ^rEärung in hu §änbc 3u fpielen. ^oä) i^m fel^lte hk UeBung

unb @ef(i§i(f(i(^!cit in foli^en S)ingen; id^ fa^ i^m auf bie ^^inger, unb aU ex

in feiner S^erstüeiflung fein S5tief(^en in einen a6feit§ liegenben §anbfd§u:^ meiner

Meinen gleiten liefe, ergriff ic§ benfelfien unb reid^tc il^n SSamBino, inbem \ä)

ben 3n!§alt :^erau§na^m. ^c^ konnte e§ auäj nic^t laffen, mir einen grau=

famen ©d^erj mit i^m ju machen. 3<^ öpetc ben SSrief öor feinen 5lugen,

goB i^n 33amBina unb fagte: ,§ier :§at 3!etnanb ein Rapier in 2)einen ^anbfd^u^

geftetft; Iic§ boc§ Dor, Jt)a§ barauf fte^t.' SSomBina na^m il^n unb la§ lad^enb

— bie 6peife!arte öon ]^eute 5Jlittag. ,Die !ann nid§t§ me^r nü|cn,' toenbete

id^ mic^ on ben öerbu^ten SieB^aBer
; M^ 5)littageffen ^aBen toir f^on öerbaut.'

^iero ßorruccini Blicfte mid^ tro^ig an, ic§ i^n triumip^irenb ; bod^ inbem id^

mid§ geräd^t ju l^aBen glauBte, ergriff mid) plö^Iic^ ein onberer ©ebanfe, unb
im 5lugenBIi(f be§ 2(Bfc^ieb§ fagte ic^ ju il^m: ,?luf äöieberfe^en,' unb fügte l^ingu,

er !önne \a an mid^ nac^ 5JtaiIanb, :poftlagei-nb, fd^reiBen, toenn er mi^ tüicber=

3ufe!^en tnünfi^e. @r fd^ieb in SSegeifterung."

„2Bad£erer £efiberio!" rief ber alte Organift nod^ einmal.

„3)iefe§ SoB l^aBc id§ mir gelegentlich tüofil felBft aud^ ertl^eilt," Bemerkte

ßoppa trodfen, „immer bann nämlid§, tüenn iä) bie ^raft in mir fül^lte, biefcr

ßeibenf(^aft ju entfagen, bie au» meinem alten ^erjen ein Muberf^iel^eug gemad^t

]^ot. ^e|t ert^eile id^ e§ mir nid^t me!^r."

Sie öer^arrten Beibe eine 3ßittai^9 in Sd^tceigen. 2lu§ bem SfieBengimmer

!Iang ein Siebd^en au§ SSamBina'g BeEer ße^le. „?ld§, id§ arme§, arme§ S)ing . .

."

fang biefe luftige Stimme.

„^a tüo^l, arme§ S)ing/' fagte ^oppa, faft nur gu ftd§ felBer fpred^enb;

„arme§ 3)ing 2)u, hienn biefe 3:oß^eit mid^ nid^t lo§löfet, tücnn 5Du au§ 5?litleib

mit mir öielleid^t auf 2)ein SeBenSglüdt öer^id^teft , tneld^eS bie ^tUQ^^b unb bie

SieBe ift; ja bann: arme§ S)ing!"

„%d), ic^ arme§, arme» £ing . .
." fu!^r ^amBina fort ju fingen; unb

plö|lid§ ftürmte fie burd§ hn ^üd§ent!^ür Bci-'ein, ftellte fid^ öor ^oppa ^in unb

fragte lad^enb: „Sic^, $papad§en, l^aBe i^ mid§ fcl^r fi^toarj gemad^t?"

Sie 3cigte i^r Brauneg ®efid^td§en, üBcr bo§ fic^ ein fd^toarjer Strid§ t>on

^u% ^injog.

2)er ^apa ladete laut Bei biefem 5lnBlid£ unb rief, fie fel^e fd^auerlid^ au§

unb folle ftc§ auf ber Stelle grünblid^ mit Seife toafc^en. Unb !aum toar

SBomBina öerfd^tounben, al^ er im gleichen Sone toie früher fortful^r: „^a, lieBer

2)cftberio, id^ ^aBe fogar ben toürbigen ^lan oulgeBedEt, SSamBina ju l^eirat^en;

fie ^at il)r ad^tje^nteg ^a^x boEenbet unb iä) mein fieBgigfteg — nod) nic^t

Dottcnbet: aBcr id^ Bin reid§; id§ lann biefem armen ^inbe, ha§ eBen nod^ in

ben Kneipen ton S5ueno§ 2lt)re§ jur 5Jlanboline fang, ein glänäenbe§ Soo§ in
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Ballung geben für feine ^ugcnb unb feine Sc^ön!§eit. Sie Mrbe nic^t 5)lein

fagen : fie ift ja noc^ ein gan^e» ^inb ! Sie h)ci§ no(^ gar nii^t, toic ha^ (BIüc!

auSfie'^t; \ä) !ann i^x öorreben: So fte^t e§ au§: fie ac^t^e^n, er fteBjig. —
2)te SBelt tüürbe SSeifaE !latf(^en lüie im Sweater, tüenn ein Stütf gut gefpielt

tüurbe. Unb nun . .
."

„Unb nun?" fragte 2)efiberio Betrübt.

„§a6e ic^ mi^ beffer befonnen; iä) laffe fie ®ir unb ge!^e fort . . . jeboi^

nid^t für immer, nur für ein Sßeilc^en ; fobalb meine toHc ßeibenfi^oft tjerraud)t

fein iüirb, !omme iä) toieber unb er^^ebe 5lnfpru(^ auf ben mir gebü!§renben

S^eil öon ^inbe§lieBe; tüir toerben i^r bann mit öereinter ^(ugl^eit einen guten

5[Jlonn auöfud)en, einen jungen ^erl, ber fie liebt unb ber fie unb un§ glütfli(^

mad^en fann."

@r brad^te biefe äöorte nur mü^fam f)erau§ ; £efibcrio griff noc§ ber $anb

be§ ^reunbeg unb ^iett fie lange fd^tüeigenb feft. 2)ann erfc^icn SSambina toieber

in ber 2:pr unb frogte fc^elmifc^: „Sie^ mid^ an, ^apa, bin id§ nun ]§übfc§?"

Sie fo^ toal^r^aftig reijenb au§.

{Bä)iü^ im näc^fien ^eft.)
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I.

31I§ im 5Jlat be§ ^a'^reS 1881 <g)anffen ba§ fünT^tgiä'^rige SuBitäum feiner

S)octorlDürbc feierte, l^afien bie 3£itf'^i^iitfi^ öe§ f5f<i(f)e^ bie 'i)o^t 33ebeutung be§

@elel§rten für bie 9tationatö!onomie , inSBefonbere für bie agrorl^iftorifc^e f^orf^ung,

burd^ bie ^anb fad^funbiger ^^ad^genoffen gefc^ilbert ^). 6r l^atte foeöen fetöer

feinen ja'^treid^en f^reunben, @c£)ütern, 3)erc|rent bie t^reube Bereitet, eine ©ummc
feiner fünfjigjä'^rigen f^orfcfiungen ju jie^en, inbem er einen erften S3anb „2lgrar=

l^iftorifc^e 2lB!)anbIungen" (1880) öeröffentlic^te. S)ie banfBare aSürbigung biefe§

23anbe§ hjurbe bie Gelegenheit, eine ©umme be§ ttiiffenfd^aftlid^en 5Jlanne§ p ^iel^en,

unb e§ aeigte fic^, ba^ biefelBe au§ lauterem, unbergänglid^em @olbc Beftanb. Sßie

tDunberBar! ^enfc^enalter toaren Eingegangen, ber «Streit ber 5Jtetl§oben unb 9tid^=

tungen l^atte biefe§ i^ad^ unterbeffen im ^nnerften aufgetoül^lt . Bei feinen na'^en 33e=

jie'^ungen jum öffentüd^en Söefen ttiar ber (Streit nid^t o^ne ein gro^e§ Sluffe^en ge=

BlieBen
; felBft bie SJorüBerge'^enben toaren "^ineingcäogen Sorben, l^atten ^krtei ergriffen,

unb e§ "^anbelte fid^ toirflid^ um gro^e f^rogen, bie ^ebermann angingen. 5Die

©taatSgettjalt in il^rem 3}erl)öltni^ jur @efellfdf)aft unb SJoIf^Ujirt^fd^aft, mie biet ober

tüie toenig fie ju Bebeuten ^aBe, hjurbe bome^mlid^ bi§cutirt. ©Ben noc^ toar e§

ber BelieBteften 5Doctrin gelungen, fie au§ i^rer 3l!(Imad^t t)erau§äufe^en; je^t fam eine

neue 2ti)U auf ober trat njenigftenS öor ba§ 5)3uBlicum, ttieldie fie toieber einfe^en

luoltte. S)aBei toar e§ freilid^ auf mand^e S)inge aBgefel^en, bie oorl^er nit^t bagetoefen

maren; aBer eBen biefe§ BetoieS um fo augenfättiger , e§ fei ein neueS 3sttalter an=

geBrod^en. 3lud§ Brandete man nur bie übliche Siteratur ber ^anbBüc^er unb 3Jiono=

grapl^ien, ber ^eriobifd^en 3eitfd£)riften be§ ^aiiji^ tuenige ^al^rjel^nte rüc£wärt§ ju Ber=

folgen, um toa^rjunel^men, toie fd^ncll fie Bei biefer t)ormärt§ brängenben (Setoalt be§

focialen SeBenö öeraltet h)aren.

Sn .gjanffen'g ©d^riften aBer toar etoige S^ugenb. äöie ein Äunfttoer!, ba§ allen

SöedCifel ber 3eiten unb ber ^oben üBerbauert, ba§ aBfeit§ öom 2Bege be§ aHtägtid^en

33eifaE§ fein ftilleS S)afein fortleBt, um burd^ bie ©imatt feiner rüfrenben Sd£)ön]^eit

nad§ S^a'^rl^unberten ben Äenner ju BejauBern — fo tnaren l^ier SlrBeiten geteiftet,

bereu Befd^eibene§, in bie Siefe bringenbeS äöefen baju Beftimmt fd§ien, bie ^lac^melt

eBenfo ju erfreuen tt)ie bie ^JlitleBenben.

1) Sluguft aJlet^cn, ©eorg ^anffen aU SlgrarBtjiorifcr, Xübtnger S^tf'^^'^ift für bie ge=

Rammte ©toatStüiffenfdjaft , 2Jb. 37, ^ßjrc^. 1881, ©. 371—417. — Ü. %if. üon :3nama =

©ternegg, in 6onrab'§ Sfa'^rbüd^etn für ^Mionalöfonomie unb ©tatiftü, 33b. 36 (9ieuc fjolgc

58b. 2), äfa^rg. 1881, ©. 504-514. — 31. tiott3Jlioi!ow§ft, ©corg ^anffen, ein national^

öfonomifd^eg Jubiläum, ;3ot)rbud^ für ©efefegebung, SSerivattung unb aSoltiiüirffiJd^aft im ®eutfcf)en

9tei(^, ?ieue golge, 5. Sa^rsanQ- 1881, ©. 399-420.
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S)iefe Ueöerjeugung brachten bie fad^männijc^en Urtl^eite ber fad^männifd^en SBelt

pm SSetüu^tfein , ba .f)anffen fein SuBiläum aU ®eIet)Tter fieging. @§ Ibebarf feiner

Söorte tnel^r, biefe Ueberjeugung auf§ 5^eue ju äußern. 3tuc^ ift bie öorliegenbc 3eit=

fd^rift nid|t ber Ort baju, Söenn bie Seitung ber „S)eutf($en 9{unbfd^au" l^eute bent

öere^rten 5Jiannc einen ^(ücEwunfcC) übermitteln tooEte, toenn fie ben 2ag ber S5oE=

enbung be§ ai^t^igfien Sebeneja^reS ba3u erfor, toenn fie nid^t einen ber ©pecialiften

baju berief, ber auf bemfelben ©ebiete be§ f^a^e§ gearbeitet ijat, »enn fie ftatt beffen

einen (Söttinger ßoöegen, ©cfiüler unb 9ladf)barn getoäf)lt, unb biefer Sediere bie il^m

jugemut^ete @f|re übernommen 1)at, fo foHte !§ier bon bemjenigen bie 9tebe fein, toa^

bie 9HenfdE)en mel^r intereffirt al§ bie (Sele'^rfamfeit , nömlitf) öon bem 5Jlenfc^en.

SBenn jemals, fo ^aben fie in biefem galle Steigt. 33ei ben StuSerloä^Iten, im @egen=

fa|e äu ber burd^fc^nittSmö^igen ^el^rja'fil, ift ber 5!Jtenfc^ immer toeit me^^r at§ feine

gelehrten SBerfe. 2öer unferen 3>ubilar nic^t aU ^bnfd^en fcnnen gelernt l^at, mer i!§n

gerabe in biefen föftlid^en Sa^i^fn feiner viridis senectus nic^t getannt ^ai, ber l)at

ba§ Sefte öon i^m nid^t gefe^en. S)arin aber ertoeift fid^ ber redete ^Jlenfd^ , barin

bie menfd^lid^e SSebeutung be§ ©elel^rtentVn^^ W ix^^ innere Seben, ba| ber Srunn=
quett ber S^ugenb unabläffig fprubelt, bafe jebeg ^at)x föfttid^er bie unöerwüfttic^e

©pannfraft be§ ©cifteg erprobt, ©o mag ber ^Pfatmift mit feinem äöorte öon

bem fiebjigften unb adötjigften Sebengja^re 9tcdf|t l^aben für öiele anbere 5Jlenfd^en;

toir ^aben e§ mit eigenen 5lugen gefe^en, unb toir fe^en c§ roieber on bem l^eutigeu

Sage, tt)ic '^errtii^e Slütl^en ba§ menfd^lic^e Seben nod^ auf ben fd^neeigen ©ipfeln

treibt, ba wo .^inimet unb Sonne gnäbig finb.

II.

35or ad^t iSa^ren, am 13. 5Jlai, fanben fid^ bie ©öttinger fji^cunbe unb
33ie(e öon anberen Uniöerfitäten pfammen, um mit Dem S)octorbiptom ben S)octor=

fd^mauS ju erneuern. S§ beburfte eineg nic^t geringen @rabe§ öon ^interlift, bie

unentbe'^rlid^e -öauptperfon aur Stelle 3u fd^affen. 3ll§ biefelbe ba toar, al§ bie f^liit^

ber 2;if(|rcben über ben Jubilar ^ereinbrad), alg Sf'^ering'S lebenSfreubiger .!pumor bie

Erinnerungen jüngerer ^a^re ^urücErief, ba erioai^ten in bem ^ubilare bie Sage ber

alten SSurfd^enl^errlid^feit. @r erjäl^lte, tt)a§ im S^a^re 1828 in |)eibelberg fi% 3u=

getragen, wie bie Stubentenfdfiaft über gemiffe fragen be§ ßl^renpunfteS mit bem
afabemifd^en Senat in S^ift geratl^en fei, wie c§ einen großen 3lu§jug nad^ i^ranfen«

t^al in ber ^ßfalj gegeben ^abe, wie biefer 9}orfall ber 3lnta^ geworben, bie biel ju

furjen afabemifd^en genen um ein 33ebeutenbe§ ju üertängern, wie biefe gcrieujeit

i^n in bie Söelt l^inauägefü^rt , bie er feitbem fo oft unb fo gern mit bem 2öanber=

ftab in ber ^anb erfunbct l^abe. 51id§t öon bem 2)octorbit)lom , fonbern öon jener

^eibelberger Söanberfd^aft batirc er ben 9lnfang feiner Saufbal^n ol§ ©ele'^rter.

©ebü^renberma^en ift bann, al§ bie fed^^ig ^af)xt l^erum waren, aud§ biefc§

^Jubiläum gefeiert Worben, unb mel^r al§ fecfiaig 3^al^re finb e§ l^eute, feit ,g)anffen im
^ienfte ber beutfd^en äöiffenfc£)aft lebt. 6rft in biefe legten i^a^re fällt bie ^eraus=

gäbe be§ ^Weiten SSanbeg feiner „3lgrar:§iftorifdf)en 3lbt)anblungen" (1884) unb bie

gortarbeit an bem britten SSanbe berfelben, weld^er bie äöelt §offentlid£) balb er=

freuen wirb.

3in Hamburg am 31.2Jlai 1809 geboren, in feiner S^aterftabt für bie Uniöerfität

öorgebilbet, l^abilitirte er fic^ in ^iel im 3fa:^re 1833 aU «priöatbocent ber SZationol»

öfonomie unb Statiftif. Se^r balb inbeffen aog i^n ber il)n öon jetjer bel^errfd^enbe Srieb

nad^ 5lnfd^auung ber Söirflid^feit in ben S)ienft be§ praftifd^en Sebeng. 6ben juöor
l^atte er 3eugni^ öon biefem S)range in jwei :§iftorifd^ = ftatiftifd^en ?lrbeiten über bie

3nfel ^el^mam unb ba§ .^perjogtl^um Sdf)le§wig abgelegt; je^t trat er in eine me:^r=

jäl^rige S'^ätigfeit als ßammerfecretär unb Äammerrat^ in ber beutfd^en 2lbtl)eilung

beS ®eneral=3ott= unb ^anbelSbepartementS in Äopen^agen ein. 6rft 1837 lehrte er

in bie ofabemifd^e ßel^rtl^ätigfeit jurücE, in Äiel jum orbentlid^en 5J[^rofeffor ernannt.

2lm felben Sage, Wo er biefe erfte ^^rofeffur antrat (1. Dctober 1837) feierte er aud^
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feine -öod^jeit. günf ^ai)u ]päkx Berief man il^n nac^ Sei^jjig. 3tt§ er im <^erb[t

1842 feine le^te ftatiftifd^c ^3lonogra})]^ie über einen 2^ci( ber -öerjogtl^ümer öer=

öffenttid)te (,Sa^ Slmt 23orbe§{)olm im i^ier^ogtl^ume .^olftein, eine ftatiftifd^e 5Jlono=

Qrapl)ie auf ^iftorifc^er ©runblage"), na!^m er ^Ibfd^ieb öon bem Sanbc, in toeld^em

i^ni „ein üBerftie^enbe§ SSRa^ üon Siebe unb Söol^toollen 3u 2^ei( geworben, bem
feittier feine .Gräfte unb aUe Beffcren (Sebanfen unb (Sefül^Ie gen)ei|t lüaren, unb für

beffen Söo'fil er fortan nur SBünfd^e 3um .g)immel richten" fönne. Ungefäl^r ebenfo

lange mie in Äiel blieb er in Sei^jig. ^m ^aijxe 1848 , ba für bie Unitoerfttät

©öttingen ba§ 5Jlinifterium Stüöe mand)e§ gut ju machen fud)te, tüa§ feit bem 2Beg=

gange ber ©ieben (1837) ber (Beorgia=5lugufta toiberfa^rcn mar, inbem tl)eil§ bie ba=

malö 6ntlaffenen jurürfberufen, t^eite neue 5Ränncr berufen mürben, gelangte aud^ an

^anffen bie 3lufforberung, bie Seipjiger 3Sir!fam!eit mit ber ©öttinger ju öertaufd^en.

6r folgte berfelben unb betrat bamit ben 5ßoben , in meld)em er bie tiefften Söurjeln

fd^Iagen foÜte. ?Inber§ al§ bei fo bielen beutfdien Uniöerfitäten ift e§ mit ben

ööttinger Srabitionen öerfnü^jft, ba^ derjenige, bem bie (lf)re 3U %^nl toirb, bem
©enate ber ©eorgia = 5lugufta anjugel^ören ,* ben Söanberftab au§ ber §anb legt.

Äennäeid)nenb bafür ift bie ©emol^nl^eit, meldte tro^ fo mand)er 5lenberung ber S)ingc,

jumal in ber neueften 3eit, allgemein getoorben, ba^ bie Slnmurjelung be§ 9Jlenfci)en

i^re äußere Unterlage finbet in bem eigenen |)aufe unb ben SBäumen be§ eigenen

@arten§.

^anffen mürbe l^ier einer ber beliebteftcn ße^^rer ber afabemifc^en i^ugenb, mürbe

ber 5Jiittelpun!t eine§ lanbmirtl^fd^aftlic^en ©tubium§ ber kletteren unb S^üngeren, ba§

mit anfprud^glofen 9)KtteIn ber alten ^eit bod^ ein frud^tbareg ffiinbegtieb ^mifd^en

Sfieorie unb ^ßraji^ bitbete; er mürbe ein ^eratl^er ber Sel^örben unb ©taatö»

regierungen — namentlid^ aber mar er mit So|e, X^öl unb 3tnberen ber 5JlitteIpunIt

einer eblen, geiftig belebten ©efeEigfeit. 5Jtan |at oft öon bem (Söttinger „^o\xatY
gerebet; mie ein ©ef^enft fpuft berfelbe nodf) l^eute im ©erebe ber Seute; be3eid)nenber=

meife öerfd^minbet biefe§ ©cfpenft gleid^ anberen feiner ©attung in bem @rabe, aI8

man il)m nal)e fommt. S)er bon ferne l^er bamit geängftigte 9Zeuling bermag an Ort
unb Steße nidl)tö baöon ju entberfen; einige unfd^äblid^e 9lne!boten, bie meift unmäßig
alt finb, flingen mie eine öerfdfjoEene ©age an§ längft öergangenen 3^^^^^ r'^'^-

Sleltere ^^itgenoffen moEen ba§ ©efpenft gefe^en liaben, am !§eEen Sage, als

e§ nod^ SSlut in ben Slbern Ijotte. SBenn e§ aber irgenb einen beutfd^en ©elel^rteti,

33eamten, Söürbentröger gegeben l^at, in beffen reiner 5)tenfd^lid)feit aud^ nid§t eine

f^fafer biefeS ©d§recEgefpenfte§ ju finben mar, fo ift e§ <&anffen gemefen, unb fo ift er

e§ l^eute. i^n feiner einjigen 33ef(f)eibenl)eit maren ibm immer Siiejenigen bie ßiebften,

meldte am menigften an ber ßaft ber ©raöität ju tragen l^atten. S^ ber ftubirenben

Sfugenb füllte er fid^ l^ingejogen; in 33ereinen bon jungen ^priöatbocenten mar er ein

öielöerel)rte§ unb bielgeliebte§ ^iitglieb, beffen anmut^enber ®eift unb l^erjliafter 3Bi^

in bem ^fungbrunnen fold^er Umgebung fid^ neu belebten. 58i§meilen allerbingg, mie

e§ mol§l bor!ommt, mi^üerftanb bie afabemifd^e i^ugenb aud^ i^n. @ine§ SageS, al§

er bon ben ©teuern rebete, eiferte er mit bem Soxn feiner noblen Seele gegen bie

„93ourgeoi§gefinnung", meldfie bie gro^e Söerbflid^tung ber ©teuer^alilung nid^t begreifen

miE; ein öemelimbareä 3^^^^ ^^^ 5Jli^fatten§ öeranlo^te il)n, l^in^u^ufügen, ba^ er

mit biefem Söorte feine§meg§ bie bürgerlichen l^inter ben Slbligen l^abe jurücffe^en

motten.

S)ie 3eit, ba eine Berufung an bie SSerliner Uniberfität für einen ©öttinger

5^rofeffor öerfül^rerifd^ merben fonnte, mar attmälig !§ereingebrod§en. S)ie S°^^ ^^
^dlte, ba ein ©öttinger ben 9tuf nad^ Berlin annahm, mürbe in ben legten ^a.f)x*

jelinten nadl) unb nadt) etma ebenfo gro|, mie bie Qa^ ber Slble-^nungen. ^enlc,

^^ering, ütitfd^l unb Slnbere finb ©ottingen treu geblieben; mand£)e finb gegangen.

%i^ <&anffen im ^a^xe 1859 nad^ S)ieterici'§ Sobe ben 5Ruf erl^ielt, lie^ er fid^ be=

ftimmen, ben S3erfu(f) ju magcn. 3^l)n empfing ein größerer SöirfungSfreiS, angenel^me

Söejiel^ungen geleierter, praftifcf)er, gefettiger 5lrt ; in ben IjO^en 58eamtenlreifen gemann
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bie treue Dbjectitttät feiner 5perfönt:c$feit 5lnfei§en unb @influ§. Sfin ftattftijd^en

SSüreau unb bem mit biejem öerfiunbenen ftatiftifc^en Seminar fanb er toieber bie i!^m

|o jt)m^atl^if($en Schiebungen ju ben jüngeren ßeuten. 2lber ba§ ^eimtoel^ naä)

@öttingen, bie ©e!§nfud§t au§ ben gro^ftäbtifcfien SSer^ältniffen 'heraus öertie^ if)n

nid^t. ©ie tourbe immer ftärfer, je mel^r bie 9teuge[taltung be§ beutfd^en (Staat§=

tDefen§ bie gro^ftäbtif($e ©ntwidEtung öon Serlin Beförberte. 5U§ fein ©öttinger

^Jtac^folger ben alten 8e|rftut)l berlie^, ging er nac^ ©öttingen (Oftern 1869) toieber

3urücf. S5oße jtoan^ig ^(ii^xt finb feitbem öergangen, ba^ er jum ätoeiten ^Jtale in

©öttingen eingebogen ift. Unöergänglirf) ift er je^t mit biefer Uniberfität Oerbunben,

unb be§ 5um 3eugni^ ^at bei bem l^unbertfünjjigjä'firigen Siubiläum ber (S5eorgia=

Stugufta (1887) bie ^Runificenj ber ©taat^regierung ^anffen'§ SSüfte in 5Jlarmor öon
^ar^er'ä <^anb in bem !§iftorifcf)en ©aal ber ©öttinger 58ibliot!^et auffteEen laffen.

III.

äöeit nun einmal nac^ bem 3Bort be§ 5Di(^ter§ Sebermann ein ^anbmer! treiBcn

mu^, unb bie Sefferen bon ben Uebrigen nur baburrf) fid^ untei-jc^eiben , ba^ für fic

bag ^anbtoerf eine Äunft ttjirb , bie 33eften baburd§ , ba§ fie in bem ©inen , toa§ fie

red^t tl^un, ba§ ©leid^ni^ öon 5lllem fe^en, toas rect)t getl^an toirb — fo mu§
toenigftenS in ^ürje baOon gef^roc£)en toerben, mie fid^ bie toiffenfd^aftlic^e 3lrl6ett be8

©elefrten mit bem ßl^araftcr be§ 9Jlenfd^en berü'^rt.

<^ier bemerfen toir benn in ber X^at einen auffaÜenben 3iiffli^wtcn^'ittS. 2)er

^ann, toelc^er in bem SSortoort ju bem S3uc^e über ba§ 2lmt S3orbe§!§olm bon ben

.^erjogtpmern (Sd§le§mig unb ^olftein erfldrte, biefe miefen in i^ren einäetnen 2)iftricten

eine fold^e 33erfd§iebenl§eit bolföt^ümlid^er 3uftänbe unb abminiftratiüer S^nftitutionen

auf, ba| ein Seamter, ber in feinem Sejirfe öoEfommen orientirt ift, oft fd^on in

bem äunäd^ft angrenjenben 2)iftricte eine bötlige terra incognita bor fidfi fe^c — biefer

SJlann fonnte burd^ ben centralifirenben unb generaliftrenben 3uS i'cS neuen 6taat§=

Ieben§ unb feines ^ittel|junfte§ nidE)t ft)mpat^ifd^ bei-ül)rt merben. 6r ttiar ttjo^l toeit

bon bem kümmerlichen ^articulariämuS entfernt, ber bie beutfd^e Äraft in ^effeln

fc^tug; er pflegte bamal§ in feinen Sßortefungen ben in bem ©toffe liegenben 5lnta^

3u Benu^en, um einem ©eufjer über bie 5Jliföre be§ beutfd^en Sunbeä 2lu§brudf ju

geben. 5lber nad^ feiner ganjen S)en!tt)eife ttjar er ju fe'^r auf bie treue (Srfaffung

aßcr n)irfli(^en ßrfd^einung unb i'^rer l^iftorifc^en Sebingtl^eit gerichtet, um nid£)t ju

empfinben, roie ba§ neue 3eit<itter oft ted über bie ]§iftorifd^e ©igenart l^intoegful^r.

DUd^t tt)eil er für bie ©onbertpmlid^Ieit fc^ttJörmte, fonbern njeil ba§ l^iftorifd^e Sebcn

bem grünblid^en Seobad^ter immer mel^r ©onbertliümlic^feit offenbart, toar er fo

gefinnt.

2Bie bennod§ biefe liebeboEe gorfc^ung an bem Sinjelnen ]§iftorifc§er ßrfd^einungen,

eben toeil fie ed^t toiffenfd^aftlid^ war, über bie ©d^ranfen be§ ©injetnen i)mau§, pm
5lllgemeinen fül^rte, ba§ mag l)ier mit ttjenigen äöorten berbeutlid^t toerben.

3u ben großen ^unbamentalfragen ber S3olf§mirtl^fc^aft unb i'§rer ^inftitutionen

gel^ört bie f^rage nad^ ber 6inrid£)tung ber (SJrunbeigentl^umSber^ältniffe. 5^id^t nur,

ba^ bie rabicale .^riti! be§ befte^enben ^ied^tSpftanbeS mit S5orliebe biefe ttid^tigftc

©runblage ber l^eutigen ©efeUfd^aftSorbnung angreift, um ettoaS ganj 5lnbere§ an il^rc

©teile äu fe^en; nid^t nur, ba^ bereite bor ätoanjig ^a^i^en ber Safeler 6ongre§ ber

i^nternationalen Slrbeiteraffociation unter gü'^rung bon Äarl 5Jtarj; bie Slufl^ebung be§

:pribaten @runbeigentl^um§ befd^loffen ]§at, ba^ bie 5luffe]^en erregenbe (Seftalt beS

ameritanifd^en 2lgitator§ ^enrt) @eorge feit je^ S^a-^ren bie§feit§ unb jenfeit§ bcS

atlantifd^en Dcean§ bon biefer 9teform bie Teilung atter focialen Seiben berfünbet,

ba^ tt)ir in S)eutfd^lanb felber feit einigen ^^a'^ren bon einer ßanbliga gel^ört l^aben,

bie gleid£)artige ?lbfid§ten berfolgt — auä} au^erl)alb ber eigentlid^ rabicalen >ßrcife

l^aben fid§ feit lange äl^nlid^e 2lnfid^ten berne!^men laffen. 3Ba§ aber mel^r fagen

toitl, in ben S^atfac^en ber 5lgrarberfaffung jebeä cibilifirten ßanbe§ ber ©egentoart,

5umal in S)eutfd^lanb felber, befielet eine fold§e S3erfd§ieben!^eit ber @igent^umä=
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DCT^ättniffe an @runb unb SBoben, befielet im ^ontiafte ju bem ^^riöateigentl^um

grölet unb fleiner SBefi^er eine jo nmfofyenbe ^Rengc unb ^annigfaltigfeit öon öffent=

lid^em (5igentf)um be§ ©taateö unb bex @emeinben, ba| bei feinem 5punfte ber @ociQl=

politi! bie (Erörterung ber Sontroöerjen fo nal^e liegt, aber audC) fo leicht auf er=

fa{)rung§mä|igem SSoben ju führen ift, toie bei biefem. können boc^ bie ©egner be§

^riöateigentf)um§ in biefem f^oEe auf Xl^atfac^en l^inweifen, bie — toeit entfernt, eine

fii^ne y^ieuerung ju fein — öielmel^r ju ben conferöatiöen, in bie SSorjett toeit äurüdf=

reid^enben ©(erneuten be§ Staat§= unb @emeinbeleben§ gel^ören, bie öon ©eiten ber

ftaat§er!§altenben ^Jarteien mit SSorliebe, ja öftere in übertriebener Söeife, für ben

f^ortbeflonb be§ S5erfaffung§h)efen§ unb feiner ^iftorifdfien ©etoatten unentbel^rüc^ er»

achtet werben.

S)iefe S^atfaci^en fd^ienen alfo öon fetber ju einer ^iftorifc^en Unterfud^ung ein5u=

laben über bie gnttoirflung ber @runbeigent^um§öer^ältniffe unb beren SSebingungen.

3fa, ein ©tücE älterer ©efrfiidfite tourbe um bie 5Jlitte biefeS 3faf)rl§unbert§ gteid§fam

leibhaftig unter bie 9lugen (Suro:|3a'§ gerücft, aU bie in ber beutfc^en ^l)ilofopt)ie unb

!^iftorifcf)en ©i^ule erlernte ßiebe jum nationalen 3lltert^um eine |)olitif(i)e 9tic^tung

be§ großen ruffifc^eu 9teic^e§ öeranla|te, bie rufftfc^en ®runbeigent^um§öerl)ältmffe

nii^t nur mit nationaler 35orliebe ju betracfiten, fonbern aucf) al§ bie national=ruffifd^e

„ßöfung ber focialen ^^rage" bem öon bem inbuftriellen ^ßroletariate bebrol)tpn Söeften

@uro^a^§ ftolä entgegenzuhalten. S)ie Z^at]aä)t an fid§ toar junäc^ft aud^ in biefem

gaEe unleugbar. 9iur bie (Sebanfen über bie 2:§atfarf)e beburften einer toeiteren 95er=

tiefung. SBie bei ber beutfi^en l)iftorifd§en (&rf)ule, geigte auct) !^ier aümälig^) bie

gorfd^ung ben goi^tfrfltitt öon ber nationalen 9iomanti£ äur Slufberfung einer über bag

national SBefd§ränfte ^inau^gel^enben gemeinfamen 3toP*^wä|igfeit §iftorifd§er @nt=

lotiflung.

Unb ^ier ift e§, Joo ^anffen'^ f^orfd^ungen eingreifen. Söenn nömlid^ burc§ baS

fefte ©efüge l^iftorifd^er itl^atfad^en, f^eilS au§ ben Urfunben, tl§eil§ au§ ben lebenbigen

Ueberreften ber S^or^eit nat^getoiefen öjetben fanu, ha% bie befte!§enben 9fte(i)t§öeTl)ält»

niffe beg (Srunb unb SSobenä fid^ mit einer gleicl)mä|igen gotgerid^tigfeit ou§ getoiffen

tlrfacf)en bex fortfdfireitenben ßultur aEent^alben entroicfelt l^aben; tüenn in§befonbere

bie ßntloicflung be§ ^riöateigentl^umg fidf) au§ einer öielfeitig befeftigten ßaufalität

ergibt, fo erljolten bie ©treitigfeiten über ba§ Meä)t ber ©in^elnen unb be§ S3olfg=

ganzen am ©runb unb SSoben einen t^alt, ber juöerläffiger ift al§ ba§ iRaifonniren

über ^öglid^feiten unb äöa:^rfd^einli(|feiten eineö 3wftanbe§ unb einer ßinrid^tung,

öon ber man feine ©rfa^rung :^at.

^anffen ift eg, ber ben Untergrunb fold^er l^iftorifd^en f^orfd^ung gelegt l^at. dr

:§at in ben Sollen 1835—1837 „2lnficl)ten über ba§ 3lgrarmefen ber SSorjeit" öer=

öffentlidC)t , »eld^e bie tt)id£)tigen ©ntbedEungen be§ bänifd^en f^elbmefferS Olufffen

(1764—1827) über bie 3lnfteblungööerl)ältniffe beö bänifc^en f^eftlanbeS in toiffen»

fc^aftlid^en 3ufammenl|ang brad^ten unb ber wiffenfj^aftlic^en SBett äufül^rten. S)em

funbigen 3luge erfd^lo| fi^ ]§ier in bem 2(nblic£ ber f^elbmarf eine§ alten 3)orfe§ bie

gauäe (Sefc^id^te be§ @runbeigentl§um§. Söie bie S)orfben)o!§ner fid^ auf gemeinfamer

f^tur niebergelaffen ; tt)ie ein großer SL^eil be§ ganzen S5oben§ in bem urförünglidf)en

®efammteigentf)um geblieben; tt)ie ber Üebergang eineS jtljeileö baöon in ba§ 5^riöat»

cigentl^um ber einzelnen Sorfgenoffen au§ ©rünben fortfdt)reitenber Sfntenfitöt ber 33e=

tDirt!§fct)aftung im Saufe ber ;3al§rl)unberte öor fic^ gegangen ; roie bie Sßerfenfung beä

©d§tüei|e§ in bie <5df)olle aud^ eine entf)3red§enbe 93efeftigung be§ 3"ffli^"^cn^ttnö^§

ätoifdEien bem SSauern unb bem Sanbe biefcn !^eröorgerufen l)abe ; wie l^ier ^au§ unb |)of»

ftatt, ©arten unb Dbftbaum ben 5lnfang gemod^t, bie 5l(ferflur gefolgt fei; toie SGßeibe unb

^) SSJir üertDeifcn ftier namentlich auf ba§ gebiegctte umfaffenbc SQ3er! öon Dr. 3o!^anneS
bon J?eu§Ier „3ur (Sefc^ic^te unb firitU bc§ bäuerlii^en ®emctnbcbefi^c§ in JRufetanb" (in

4 Xbeilen, 8°. 5[)etetgburg , 1876—1887). Sie ganje cinfdilasenbe Siterotur unb bie Slufgaben

ber 9leform finb botin betarbeitet.
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SCßalb om längften im ©emeineigent^um Oer^attt fjobe, wie nad) bem etoigen @eje|e

ber ®e|cf)icE|te, bie barin bex ^atur fetber nur fotgt, eine Äette öon 3toit(i)engliebern

ätoij^en (Sefammteigentiium nnb 5prit)ateigentl§um fi^ eingefi^aüet f)abe u. f. n).

@(^on bamal§ tt)ie§ |)anffen barauf i)in , e§ i)anbele fid^ bei jenen ©ntberfnngen

burc^auS ni($t um eine ©ingularität be§ bänifc^en 3{üertl^um§ ; e§ fei nur eine einzelne

grjc^einung auö bem Weiten Greife, ber biefe S)orfanIagen mit ben älteften Uel6er=

lieferungen be§ ßäfar unb be§ 2acitu§ über ben urjprünglid^en Stnbau ber @ermonen unb

über bie beutji^e 3Jlarfgenoffenfc§aft öerfnüpft. @§ fei aurf) biefer weite ^ei§ auf bie

germanif(^en 33ötfer allein nid^t befcfiränft; berfelbe be^ne fic^ über bie feltifd^en,

ftawifdien unb weiter über Europa nac^ Elften unb ben anberen @rbtl§eilen au§.

2Be((f)' ein f^ortfc^ritt über bie gtomantif t)inau§, bie ju Stnfang biefe§ ^af)X=

]^unbert§ au§ bem jacitug bie SDreifelberWirtl^fc^aft unb biefe wieberum at§ ein

nationales Äleinob '^erauSlaS, bie i^re ©puren nod) in ben legten 5lu§gaben bon

2Bai|' „S)eutfc^er S5erfaffung§gef(i)ic^te" juxücfgelaffen l^at. Unterbeffen finb bie 3euö=

niffe au§ anberen Säubern unb Kulturen in UeberfüEe ^^inäugefommen. 21u§ ^rlanb

unb Oftinbien f^at ber fürjlic^ öerftorbene 9{ec^töl§iftorifer <5ir ^emt) ©umner 5Jlaine

wid^tige ^itt^eilungen gemacht; au§ 3f(ipaii. (5f)ina, ^erifo u. f. w. finb beftätigenbe

9to(^rid^ten gefommen. 2)ie Siteratur biefer 31rt l)at fd^on öor einiger Qdt ber

belgifdl)e ^iationalöfonom 6mile be Saöele^e pfammengefa^t, unb fein Ueberfe^er l^at

fie mit Wertl^üollen 3ufö^en bereid)ert („De la propriötö et de ses forraes primitives",

1874; Ueberfe^ung, herausgegeben unb öertjottftänbigt öon Dr. .ffarl 33üd§er, 1879).

|)anffen aber :^at fec^jig ^iQ^re unobläffig burc^ neue @injelforfdf)ungen bie erften

ßntbeäungen ju erweitem, ju befeftigen, anf(^auli(^er ju geftalten gefud^t. SQßie er

als junger ©ele^rter einftmalS in ben ©taatS= unb ®emeinbeard§iben, auf ^elbmarJen

unb SDörfem, im unmittelbaren SSerfefir mit Sanb unb Seuten, mit S3auermeiftern unb

S)orfgenoffen baS Silb beS SebenSunb ber ©efd^id^te p erringen fud^te — fo ftnbet

i'^n ber heutige Sag im 3lrd^iöe beS 9latl)l^aufeS öon ©öttingen, Slcten lefenb, 5Jlateriat

fammelnb, neue ©ebanfen mit alten üerfnüpfenb ; er finbet il^n in ben benad^barten

Dörfern als einen t^eilnelimenben gteunb beS SSoIfeS unb feiner ©orgen.

©0 mag er für ©öttingen, für bie Söiffenfd^aft, für feine jalillofen greunbe unb
Sßerel^rer no^ üiele 3?al)re feineS blü^enben SllterS erl)alten bleiben, in förperlid^cr

f5frifd^e, in geiftiger Äraft, ein leud^tenbeS SJorbilb für bie ©elel^rten unb jumal bie

3Jlenfd^en.

©öttingen. ©uftaö Sol^n.

Tmmt ahinbfdöau. XV, 9. 30
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S)ie Sielcgirteit ©ropritannienS, ber SJereinigteti Staaten öon Ülorbamerifa unb
S)eut|d)(anb§ , weld^e jur $Hege(ung ber in ^ejug auy ©amoa beftel^enben (5c§n)ierig=

feiten in Serün jufammengetroffen finb, l^aben öon Einfang an ben Beften Söitten

befunbet, eine frieblid^c nnb alte Sl^eile öefriebigenbe ßöfnng l^erbeiäutül^ren. 2öurben
öor SSeginn ber ©amoaconferenj l§infid§t(id§ eine§ ber amerifanifd^en S)etegirten Se=
ben!en geltenb gemad^t, hjeil er in einer ^lonat^fd^rift eine abfäEige ^ritif beröffentlid^t

i)atte, fo njurben biefe Sebenfen in einer 3ufimmenfunft ber amerifanifd^en f8t'ooU=

mäd^tigten mit bem (StaatSfecretär trafen .^erbert 58i§marii o^ne SBeitere§ jerftreut.

SSei bieder @etegenl)eit erftärte ber Selegirte SateS in Iot)ater 2öeife, er öebauere,

ba^ ein feine Unterfd^rift tragenber Slrtifet öeröffentlid^t unb in ber beutfd^en 5]3reffe

bietjad^ bemerft »orben fei. 23ate§ fügte l^inju, er benu^e gern biefen 2lnta§, um
l)erüoräul)eben, ba§ jene literorifd^e Äunbgebung, bie öiellei^t in f^olge unöottfommener

Ueberfe^ungen ju ^U|berftänbniffen geführt l^abe, öon if)m ^u einer 3^^* berfa^t

worben fei, al§ bie beutfd^en SSeipüc^er noc^ nid^t borgelegen l^ätten, unb al§ er nod§

gor ni(^t baran gebadet l^abe, er tonnte, obgteid^ er ber gegenmärtigen 9legieii:ng§=

Partei nid§t angehöre, jum 33eöoIImäd§tigten für bie ©amoaconferenä ernannt werben.

S5ate§ betonte ^ugleii^ , ba^ er öoEe 5ld^tung öor ber beutfd^en 9lation l^ege, toetd^cr

bie SSereinigten Staaten öiel ju berbanfen ijötten, unb ba| il^m nid^t§ ferner gelegen

^abe, ate 5£)eutfd§Ianb ober beffen 9tegiemng beriefen p motten. S)iefe freimüttiige

^rflärung mar öon ftimbtomatifd^er SSebentung für ben SSerlauf ber Samoaconferenj,

bcren ßrgebniffe, mie öon atten O^rennben be§ g^rieben§ mit 23eftimmtl^eit ermartet

wirb, für ba§ gute Sinöemel^men 2)eutfd§lanb§ mit ©ropritannien unb ben 3}er=

einigten Staaten fid^ fegen§rei(^ ermeifen merben.

5Dafe and) ber in jüngfter 3eit öielfai^ erörterte „^aU äöol^Igemuf^" feine§meg§

äur ©d^äbigung ber internationalen SSe^iel^ungen SDeutfd^tanbS füi^ren hjirb, barf um
fo mel§r mit Sid^erl^eit angenommen merben, aU S)eutf(^Ianb§ mafeöoEe ^^olitif ganj

anbere Sd^mierigfeiten aug bem SBege geräumt l^at mie ben ßonflict mit einem

fd^meijerifd^en ßanton, junml ba unfer SBerfiättnife ju ber eibgenöffifi^en 5öunbe3=

regierung felbft nidf)t getrübt erfdjeint.

3^n ber inneren ^^olitif mu^te ber ©trife ber ^Bergarbeiter ernfte 58eforgniffe

l^eröorrufen. S)er öi'cuBifd^e 53Unifter beg inneren, |)errfurtl^, begab fic^ benn aud^

nad^ SDortmunb, um fid^ an Ort unb ©teEe über bie jüngften SSorgänge aufg

©enauefte ju orientiren, fomie im öerfö^ntid^en Sinne jmifd^en ben Strbeitgebem

unb ben 5lrbeitern ju öermitteln. S)a^ bem gefammten 6rtoerb§leben unb in§befonbere

bemjenigen jener inbuftricll fo l^od^ entmidfelten SSejirfe au§ ben 2lrbeit§einfteEungen

fciltoere Sd^äben ermad^fen, leud^tet ol^ne 3öeitere§ ein. 5lid^t minber bebauemStoert]^

finb bie S3erlufte an Menfd^enleben, meldte hd ben 3ufammenftö§en ber Slrbeiter mit

ber bemaffneten 5Jladf)t erfolgten. So liegten alle greunbe einer frieblid^en gnttoiiflung
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öon Einfang an bie Hoffnung, ba^ oUe S3et|eiligten t^rer 35eranttoorttt(^feit ftc^

bewußt fein unb in biefem ©efül^le einen BiEtgen 3lu§gleic^ anftreben würben. S>ie

am 11. 9Jtai in ßffen berjantmelten 2Öertreter jämmtlid^er 3e(^en beS Dber=58ergamt§=

bejirfg S)ortmunb öefc^Ioffen benn aud§ einen Slufruf an bie 33ergleutc, toorin auf bie

ungettJöl^nlicf) ernften f^olgen l^ingewiefen wirb , toeld^e bie längere ^^ortbauer ber

Slrbeitgeinftettungen nic^t blo^ für ben junäd^ft betl^eiligten Sejir!, fonbem für bie

toeiteften Greife be§ gefammten S5aterlanbe§ l^aben mü^te. 5Die SSertreter fämmtlid^er

3e^en erftärten jugleid^, ba^ jebe einzelne ©mbenöertoaltnng be§ SSejirfeS Bereit unb

emftlic^ entfcf)toffen wäre, ben Slrbeitem nad^ ber SBieberaufna^me ber 5libeit erl^öl^te

Söl^ne äu bewilligen. S)ie weitere gorberung, bie Slrbeit^^eit ab^utürjen, würbe in

bem Slufrufc an bie Sergleute alg fad^lic^ unbegrünbet bejeidinet.

5Die öffentlid)e ^Jleinung fann e§ nur biEigen, Wenn gemä^ bem ]§umanen S^Q^,
ber unferer mobernen ©eje^gebung äufgeprögt ift, alle gerechtfertigten 3lnforberungen

ber Slröeiter SBefriebigung finben. S5on biefem ©efid^täpunfte au§ finbet aud§ bie

Senbenä be§ bom beutjd^en 9teid^§tage am 11. 5Rai in jweiter Sefung burd^berat^encn

©efe^eS über bie 3nbalibität§= unb 5Hter§öerfid§erung felbft bei @ol(|en 3lnerfennung,

bie gegenüber ben einzelnen 33eftimmungen 23ebenfen geltenb mad^en. S)iefe jEenbenj,

innerl)alb beftimmter ©renken einen focialen 3lu§gteid^ ber üerfd^iebenen ßlaffen Wenn
audt) nidt)t ju erreichen, fo bodf) an^uftreben, ift gewifferma^en bie signatura temporis,

ber jeber el)rtid§en 3lrbeit gewollte Tribut ebenfo wie bie gegenwärtige ^arifer Söett«

auSftettung ben ©ieg ber menfd^lid^en Sl^ätigfeit auf allen ©ebieten barftellen foll.

3fn f^ranfreict) l^at bie ©äcularfeier ber „großen 9teöolution" am 5. 2Rai in

S5erfaiEc§, wofelbft gerabe bor einem ^t^^i^^unbert bie 1Reid§§ftänbe ^ufammentraten,

begonnen, ^n bem öon ber 5Ronar(^ie einft errid^teten ©d^loffe begrüßte ber ^räfibent

ber 9lepublif bie 5ßertreter ber franjöfifd^en Aktion, bie, wie ßarnot l^erborliob, im
löoEbefi^e it)rer felbft at§ ^errin it)re§ (Sefd^irfes in ber SSlütl^e ber Äraft unb ^yrei*

l^eit ftet)e. 3)er ^^^räfibent ber Otebubli! erinnerte baran, Wie bie fitats gönöraux, alö

fie 3um 5.^lail789 nadl) SSerfaiHeS berufen Würben, junäd^ft nur bie ^Jlufgabe löfen

füllten, bie finanäietten Sebürfniffe ber fran^öfifd^en ^Ulonard^ic ju befriebigen, wie aber

bie ßrwä^Iten ber Dlation fic^ ju ^itgliebern ber 9lationalüerfammlung erflärten unb
fc^Woren, fid^ nid^t au trennen, bi§ fie bem Sanbe eine Sonftitution feiner Oted^te unb
feiner f^reil^eiten gegeben l^dtten. ^n fnappen S^^^^ I^Bte ber ^räfibent ber 9tepublif

bie ber 9lationalöetfammlung bom franjöfifd^en Sßolfe bamal^ geftettte 3lufgabe, wie

folgt, äufammen: „^a§ ßanb felbft l^atte ba§ Programm ju il)ren Slrbeiten aufgefegt;

e§ finbet fiel) in jenen bon fei^g Mißtönen äöä^lern gebittigten S)enffd^riften ber=

jeidEjnet, in benen bie ma^öolle Sprad^e üon ber Äraft unb bem ©d^wunge ber @e=

bauten fid^ eigenartig abgebt, wofelbft ber fd^öne 2Bal)lfbruc^ „Libertö, figalitö,

FraterniW" ung begegnet , ber balb jur 2)eöife ber Ütebubli! Wirb , unb beffen ein*

müttjige Slnnaljme 3eugnii ablegt für ben ©c^arfblidE unb bie wirflid^e 6inl§eit beä

franjöfifd^en S3olfeg tro^ ber Trennung ber ^roöiujen. Äeine ^robinjen mef)r! fagte man
fc^on bamatS: baS Sßaterlanb ! (Sin S^olf ftarf, einig, geachtet, entfdliloffen unb frei ju

ma(^en, inbem man bie ©d^ranfen nieberlegt, bie burdt) ba§ @ebiet be§ alten grantrei(^§

fidl) l^inburd^^iel^en , inbem man bie läftigen unb öerle|enben S5orred§tc abfd^afftc;

biefem SJolfe bann ein gemeineg 'Sttä^t unb eine im Flamen bitter geübte unb tion ben

©rwä'^lten be§ S5olfe§ beauffii^tigte 33ertreterregierung ju fid^ern; bie @teid^l§eit bor

bem ©efe^e einjufüliren ; bie inbibibuelle f^rei^eit unb bie Unabt)ängigfeit ber religiöfen

unb ^jolitifd^en 3lnfid^ten ju üerbürgen, furj, atte ©puren be§ geubalftaateg unb ber

Äned^tfd^aft ju öerwifd^en, ba§ finb bie ©runbfä^e, wie fie in jenen S)enffd^riften auf=

gefteEt unb in ber 6r!lärung ber ^Jlenfd^enred^te feftgefe^t Würben, eine großartige

Aufgabe, bor ber unfcre Später nic^t jurücCfd^recften , unb bie fie mit bewunbern§=

Wertlier SSe'^arrlid^feit burd^füfirten : bermod^ten borf) bie furc^tbarften ^inberniffe nid^t,

fie in§ aöanfen ju bringen.

Ueber bie fd^weren S^rrungen, über bie @reuel ber 9let)otution glitt (Sarnot leidet

l^inweg, inbem er anbeutete, baß f^rantreic^ au§erfel)en war, gegen bie alte 3Belt einen

30*
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getoattigen ^ampf ^n Befielen, ba^ e§ bafiei fd)merjlirf)e 3füen erlebt tiabe, in benen

atte ^^Jarteien ber 3^ei!^e nad) etütg bebaiiern§toert{)en S5er|u(^ungen erlegen feien, o'^ne

jeboc^ bon bem Söege abjuweicfien , ben bie ^länner öon 1789 if)m getoiejen Ratten.

@§ fann nid)t überrafc^en, toenn ber ^ßröfibent ber fran^öfijj^en 9tepublif an einem

]olä)en ©ebenftage öon ©diönjärberei ficf) nic^t OöKig freizuhalten öerinod/te. ©o
werben SSoulangiften unb ^onarrfjiften red^t ffeptifd) barüber urt^eilen, wenn bie

©rünbung ber gegenroärtigen 9le|)ublif ol§ bie Krönung bc§ unbergöngliclien SCßerfeS

bezeichnet toirb , ba§ bor einem Sal)rf)unbert in§ Seben gerufen tourbe , Wenn biefe

9tepublif ba§ S^ä fein fott, weld^e§ naä) grausamen (Srfctiütterungen unb ^Prüfungen

öon ber fran3öfif(^en Station erreid)t Werben mu|te, bie fo begeiftert für bie @leid)l)eit

ift unb fo eiferfüd)tig über i^re f^'^ei^eit warf)t.

DUc^t minber wirb bie 3}erfirf)erung 3weifel erregen, ba| ba§ fran^öfifd^e S^olf

für aEe Reiten mit ber perfönlic^en Gewalt eineS ^lanne§ gebrod)en 1)abt, unter

welchem 2itel fie aurf) auftreten möge, unb ba^ e§ feinen anberen -ipcrrn me'^r an=

erfenne wie ba§ @efe^, welrfieä feine ßrwä^lten in öoller 5i^eit)eit ber ©ntfc^eibung

berattien. 5Rag immerfiin ein großer Ttjeii ber franäöfifrfien Söäl^ler, benen @5eneral

^outanger feine Srfolge in ^ai)ixt\d}m S)6partementö öerbanft, au§ „SoS'^eit" gegen

bie Sfiebublif geftimmt l)aben, fo ftef)t boc^ feft, ta^ bie monarcl)iftif(i)e ^ropaganba

fowie bie S3ewegung ju fünften be§ „3utunft§bictator§" feine§wegg unterf(i)ä|t werben

barf. SCßie bie legten attgemeinen Söa^len ben Parteigängern be§ ©rafen öon ^?ari^

unb benjenigen ber bonapartiftifcl)en ^prätenbenten burc^au§ nid)t ungünftig waren,

fönnten aud) bie im .!perbfte beöorfte^enben ©rneuerungewa^len Ueberrafc^ungen aller

Slrt bieten, obgleid§ nacf) wie Oor baron feftge^alten Werben barf, ba^ SSoulanger

felbft nic^t ber ^tann ift, wetd)er berufen erfc^eint, ba§ ©efc^irf granfreic^i äu leiten.

S)ie Stepublüaner fönnen anbererfeitö il§r öotle§ S)ertrauen bem ^präfibenten

Sarnot fd^enten, beffen mafellofe 9}ergangen^eit , beffen Wieber'^ott bet^ätigte (Energie

if)mn öerbürgcn mu§, ba^ er in ber ©tunbe ber @efal)r felbft feine gauje ^.perfönlic^»

feit einfe^en, feine öolle ©d^utbigfeit tl^un unb alte .^röfte ber tÄebublif im Kampfe

gegen bereu 2öiberfad)er aufbieten wirb. (Sr rid^tete beg^atb je^t bereite feineu ^pptK

an bie 33ertreter ber Station, benen ba§ allgemeine ©timmred^t bie Aufgabe überträgt,

bem Sanbe @efe|e ju geben, an bie großen .^örperfc^aften granfreidl)^ , benen e§ 3U=

ftcl^t, biefe ^efe^e jur 9lnwenbung 3U bringen, fowie bie 2ld^tung bor ben @inrid§tungen

ber Otepublif ju fidlem unb bie üied^te unb bie greil^eit Silier ju geWäf)rleiften. @r

wanbtc fid^ ebenfo an bie Dfficiere unb ©olbaten be§ nationalen .^eere§, ba§ Don bem

®efül)le ber ^Pflid^t unb ber Sld^tung ber ^anne§judl)t innig burd^brungen fei, Welcf)e

bie Äraft be§ 2anbe§ bilbet, an bie 3ö9li"9e ber großen ©d^ulen, bie „9lu§erwä^lten

ber franjöfifdlien ^ugenb", an bie ^Pfleger alter SBerte ber Sarml^erzigfeit unb fiäo\)U

t^ätigfeit, bie auä ber ^eifte§= unb @ewiffen§frei:^eit l^eröorgegangen finb , an bie

©d^riftftetler unb Äünftler, an bie Arbeiter aüer 9lrt, bie berufen finb, auf ber 3Belt=

auSfteEung ju jeigen, weld^e Söunber ber frud^tbare ©eift bon 1789 gejeitigt l)abe.

©timmen nun audl) atte bereits öorliegenben 33eri^te barin überein, ba| bie ^parifer

aößeltauSftettung in ber Sl^at Wo^l gelungen ift unb bie großartige ©ntwicllung ber

mobernen ^unft, ^nbuftrie unb Jed^nif in ftaunenSwertl^er SBeife barftettt, fo ift bod^

bie SSe^aubtung anfedl)tbar, baß ber frud^tbare @eift öon 1789 \id) aud) 1)xn wirffam

erWiefen f^abt. 33raud)t bodl) nur an bie Commune öon 1871 unb bereu 3Pi^ftörung§=

wut^ erinnert anwerben, um ^u geigen, baß bie Scanner, Weld^e bie Suilerien unb

anbere 5!Jlonumente in SBranb ftecEten, ebenfalls ben „@eift ber großen üietoolution"

anriefen, um if)re ©reuelt^aten zu redl)tfertigen. SBeit treffenber d^arafterifirte ßarnot bie

35ebeutung ber 2SeltauSftettung, al^ er bei bereu Eröffnung barauf l)inWie§, baß bei fold^en

großartigen ^cften bie Stationen fid^ nähern unb einanber berftel^en fönnen, baß ®efül§le

ber Wedifelfeitigen Stdl)tung unb ©^mpaf^ie entftel^en muffen, bie bann jenen glüdClid^en

(äinfluß auf ba§ @ef^ict ber äöelt ausüben, inbem fie ben 3eitbunft befdE)leunigen, in

weldliem bie ^ülfemittel ber S^ölfer unb bie ßr^eugniffe i^rer Slrbeit nur noc^ ben

äöerfen beS tv^iebcns gcwibmet fein Werben. S;em ^präfibenten ber franjöfifd^en 9tebu=
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Mit barf e§ fic^erlic^ nic§t öerbac^t toerben, ba§ er an einem folc^en Sage an einer

loteten ©telte ben „ettjigen ^^rieben", biefe§ niemaU 3U erreid^enbe ibeale S^el, öer=

^nxüdi)U. S)ie fl)mt)ati^if(i)e ^4^erfönlicf)feit 6arnot'§ fann burc^ jold^e 3utunft§p{)anta=

fieen in ben 5(ugen 3111er, n)etcf)e in ^ranfreid^ einen äöiberfac^er be^ europäifd^en

f^riebenS erblicften, nur gewinnen. SBelc^er 58eliebt!§eit ber gegenwärtige ^räfibent

ber franäöfifd)en ütepubüt aÜer Orten fi(^ erfreut, erl^ettt auc^ au§ ben ^unbgebungen,

welche burrf) ben freiließ nid^t ernft^aft ge^itanten 2(ttentat§öerfuct) gegen Garnot '^erüor^

^ernjen tüurben. Dbgteic^ eö faum einem 3ttJeifet unterliegen fann, ba^ ber Url^eÖer

biefe§ am 5. ^Jtai bei ber 3l6fat)rt au^ bem (5It)f6epa(afte unternommenen S^erjurf)e§

lebiglid^ bie allgemeine Slufmerffamteit auf fic^ lenfen mottte, fanben boct) bie Souüeröne

ber europäifc^en Staaten, inöbefonbere anii) Äaijer 2öitt)elm IL, ®elegent)eit , i^re

©^mpattjie für bie mafeüotte ^erfönlid^feit Garnot'g ju befunben , beffen ^eftreben,

feitbem er jum 9tac^fo(ger ^uleg ®r6D^'§ berufen ift, unabtäffig barauf geriditet toar,

mit aÜen Ütegierungen freunbfd^aftlid^e Söejie^ungen ju unterl^alten. ©o finb benn

auc^ bie 53teinung§tierfd§iebenl^eiten , bie gegenroärtig nod^ ^mifd^en granfreid^ unb

Italien eriftiren, mel^r commerjieller al§ fotitifd^er 5lrt. 2)ie italienijc^en 9tabicalen

befinben fid^ beä^alb ebenfo wie i§re franjöfifd^en ©efinnungSgenoffen im 3uftanbe ber

Gelbfttäufc^ung, menn fie bie Steife bes Königs önmbert unb bes ^^srinjen oon ^)lea^et

noct) Berlin al§ eine gegen granfreic^ gerii^tete S)emonftration betradE)ten. 2)a^ ber

Sefud^, welchen Äaifer ^ittielm II. in ber ^auptftabt ^talienS abftattete, ermibert

werben mürbe, mußten tod) bie itatienifd^en „ÜlepubUfaner" tro^ it)rer ©eringfc^ä^ung

ber ©runbregeln ber ßourtoifie fic^ felbft fagen. @§ ift batier ganj unöerftänbtidt),

wie in biefem @egenbefuc£)e eine S)emonftration gefunben werben tonnte. 2Beifen aber

GaöaEotti unb feine rabicajten @efinnungggenoffen in ^Jtaitanb barauf l^in, ba^ ein

anberer ^^itpuntt wie bie ©äcularfeier ber „großen Üleüotution" tjätte gewählt werben

tonnen, fo üerfpotten bie meiften italienifd^en 3?(ätter mit ^yug eine fotdfie ©entimen«

talität, äumat ba in fyranfreic^ aud^ in ben näd£)ftcn Sia^ren bie öerfd^iebenen ©pod^en

biefer 9ieöotution — bie @rf)rectenöt)errfc^aft nid)t aufgenommen — mit einer fotd^en

©dcutarfeier bebad^t Werben fönnen. |)ierna(^ fjätte ber ©egenbefucf) in ben näd^ften

3^al)ren überl^aupt nidt)t erfolgen fönnen , wä'^renb er bod^ , o^ne 3}er3ug abgeftattet,

lebiglid^ ben l^erjlid^en S3ejie!^ungen ber beiben Dlationen entfprid^t, bie, wie fie il^re

nationale ©inl^eit ^ugteid^ Wiebergewonnen l^aben , aud§ in il^ren ganzen ßriftenj»

bebingungen fo böttig übereinftimmen, bafe i^re bauembe Slttianj, ganj abgefel^en Oon

bem formellen Sünbniffe, für bie gufunft Verbürgt ift.

S)a^ ber italienifd^e ßonfeifpräfibent ßrispi feinen ^Jlonard^en nac^ 58erlin Öc»

gleitet, t)at ben @rott ber graujofenfreunbe jenfeitä ber Sllpen befonber§ öerftärft, aU
ob SriSpi in ben legten 3>a^ren nidjt regelmäßig bem ^yüi-ften 58i§mar(f feinen 23efud^

gemacht ^ätte , um ftets öon ^euem ju geigen unb ju erfennen , wie feft gegrünbet

baS bcutfd^=italienifd^e fyriebenlbünbniß ift. 2)ie wiebert)o(ten 3lnftürme, welche bie

„9lepublifaner" unb einige mit i^nen ad hoc üerbünbete Stbgeorbnete ber 9tect)ten in

ber itolienifd^en S)eputirtenfammer gegen ben ßonfeilpräftbenten öerfud^ten, finb benn

auc^ bon biefem glänjenb jurücfgeft^Iagen worben. 3u"ödE)ft interpeUirten bie 9Cbge=

orbneten g^trari unb ^antano wegen be§ f^c^n'^t^i^^^^^ ^^^ itatienifc^en 33otfd§after§

in ^ari§ öon ber fran^öfifc^en ©äcularfeier. ^n it}xtx SSerblenbung l^atten biefelben

nur überfe^^en, baß ba§ biptomatifd^e 6orp§ officiett ju ber geier in ^erfaitteä ü6cr=

:^aupt nid^t eingelaben War, fo baß ©enerat 'iDlenabrea burdtiauS berechtigt war, feinen

Urlaub auf italienifdl^em Soben jujubringen. ßrispi braudl)te alfo in feiner ßrmiberung

lebiglid^ bie Sll^atfad^en feftjuftellen, um bie Gegner ju Wiberlegen. (är begnügte fid^

iebo(^ nic^t mit biefem fdi)Iagenben Sügumente; öielme'^r befämpfte er bie 9tepubU=

faner auf i^rem eigenen Senain, inbem er unter bem lauten Subel ber großen 5)te!^r=

^eit ber 2)eputirtenfammer betonte, baß Sftalien in feiner ©efd^id^te benfwürbige Sage
aufweife, bie minbeftenS ebenfo gefeiert ju Werben berbienen, toie bie S)aten ber fran=

aöfifd^en 9tebolution. ßriSpi braudl)te in biefer ^infic^t nur ben 20. ©eptember 1870
äu nennen, ben Sag, an welchem bie itatienifd^en Sruppen burd^ bie 33refd^e ber
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^oxia 5ßici in 9tom einbogen, um bie repu6({fanijcf)en .öei^ipornc ööEtg ad absurdum

äu fü'^ren. 2)a^ biefer ©injug, toelc^er o^ne bie beutft^en ©iege in ^^^anfreid^ ba=

tnal§ unmöglich geioefen wäre, ben 3öünfc£)en ber gi^anäofen in feiner Söeife entfprad^,

toiffen Männer tüie ßaöaüotti fe'fir too^t.

5Jlact)ten biefe aber geltenb, ba^ ^yranfreic^ ebenfalls für bie itäüenifd^e (Sinl^eit

gefäm^ft ijobt, ]o Brauchen nur ^lijja unb ©aöot)en genannt ju werben, um äu jetgen,

ba^ bie granäofen nic^t äögerten, ben Sol^n für i^re 35unbe§genDffenfd§att ju forbern,

meiste aud) @aör)t)en ba§ ©tammlanb be§ italieni|c§en Äönig§^aufe§, ^tiä^a bie ®e=

I)urt§ftabt be§ italienifd^en 9tationaI!^eIben ©arifialbi jein.

©inb eg in ber 5lngelegen^eit ber officietten ^lic^tbet^eiligung ^talienä an ber

|ranäöfifd§en Söcularfeier inebefonbere bie fogenannten 9te|)ul6Ii!aner , weirfie in ber

S)et)utirtenfammer eine ftäg(i(^e 51iebertage erlitten, jo mußten bie 9ln:^änger ber

früheren ß^onforteria bei Gelegenheit ber SfnterpeEationen üöer bie afrifonifd)e @i*^e=

bition, foloie über ben ^lof^ftanb in 3lpulien ebeniatt§ erfahren, ein toie gefä^rtid^er unb

fd)Iagiertiger t)ar(amentartf(f)er ©egner ber ßonyeitpräfibent Sri^pi ift. ^ann e» feinem

3tDeifeI unterliegen, ba^ bie Situation be§ italienijctien ®rpebition§cor|)§ in ^Jtaffotoa'^ nad)

bem Sobe be§ ^fleguS üon Stbeffinien Weientlirf) günftiger geworben t|"t, |o mufete aurf)

ber 9legierung ba§ 9te(f)t eingeräumt Werben, unter eigener SSerantwortlid^feit bie

Sonfequenäen biefer günftigeren (Seftaltung ju ^ie^en. ©o würbe bie SSefe^ung üon

Äeren unb ?l§mara öon farfiöerftänbiger ©eite al§ bur($au§ geboten Öejeid^net. 5lun

er^diien aber in ber <5i^ung ber S)eputirtenfammer öom 8. 9!Jtai ^ongl^i auf bem
^iane unb interpettirte ben ßonjeitpräfibenten , ob er gefonnen märe, g-riebenSunter»

^anblungen mit Slbeffinien anjufnüpien, fobalb bie SSer^ältnijfe bieg geftatten würben.

^Dng{)i gab jugleic^ ber S5erWunberung barüber ^(uebruct, ba^ alle frü^^eren Siebner

bie 9lü|lirf)feit ber 23efe|ung abeffinifc^en @ebiete§ erörtert Ratten, ot)ne in Srwägung

ju äie!§en, ob eine foli^e Cccupation auc^ ben ©runbfä^en ber @ereci)tigfeit entfpräd)e.

jflaäj bem in ber römifrfien „giiforma" öorliegenben ^erid)te beftritt ber ehemalige

Unterric^tSminifter im ßabinet ^ing^etti allen ©rnite§ baö üted^t ber italienischen

9tegierung, ein ©ebiet äu colonifiren, ba§ einem anerfannten ©taate gehörte. S)a nun

aber ber präfumtiöe neue ^^legue, 5Jienetif, mit ben ;3talienern ftet§ jreunbfd)aitlid)e

58eäiel)ungen unterlialten !§at, glaubte 9iuggero Song^i öerfidiern ju fönnen, ba^. Wenn

^enelif tl)atfäcf)lid§ äur S^egierung in ^Ibejfinien gelangen foEte, befjen ©tettung burc^

bie SBefe^ung ?l§mara'§ unb anberer fünfte öon ©eiten be§ italienift^en @jpebition§=

Corps erfd^Wert Werben mü|te. ©elbft in ber italienischen 2)eputirtenfammer mu^te

eS ^eiterfeit erregen, al§ 33ong!§i üerfic^erte, e§ Würbe fid) me'^r empfel)len, bie guten

SSeäie^ungen ju Slbefftnten nid^t burc^ @ewalt, jonbern bur(^ ben SeWeiS aufredet ju

erl)alten, ba^ bie italienifd^e 5lation biejenige ift, bereu „geiftige§ unb moralifdfieg

5tiöeau am l^öc^ften in Europa fte^t". Um bie ©d^laglraft feiner 5lrgumente ju

öerftärfen, fügte ber bei aEer Stüdtitigfeit al§ Gelehrter jum ©taatSmann wenig ge=

eignete frül^ere ^Oflinifter ber ßonforteria ^in^u, ba^, faE§ man bem fyürften Si§mardf

einmal ben SSorfd^lag macfien Woßte, 12,000 ^ann jur 33efe|ung afrifanifd^en ®e=

bieteg abjufenben, man eine§ able!§nenben S3efd^eibe§ fieser fein würbe.

S)ie 3lbfertigung S3ongl)i'§ würbe bem ßonfeilpräfibenten Wenig fc^wierig , ba er

junödEift barauf l^inweifen fonnte , ba^ eine friegfül^renbe Nation naä) ben geltenben

©runbfä^en beg Sölferred^tg ftetg befugt wäre, einen %1)dl beg feinblii^en ©ebieteg ju

befe^en. ßrigpi betonte ferner , ba^ bag Territorium , weld^eg nunmehr toon ben

italienifd^en ©rpebitiongtmppen occupirt Werben foE, big jum 3^al)re 1884 ben

Slgtjptern get)örte, bie eg bamalg an 3lbeffinien abtraten. S)er ßonfeilpräfibent mad^te

bann feinen ©egner auf einen äöiberfprud^ oufmerffom, ba SSong'^i felbft am 2. Siuni

1887 in ber S)eputirtenfammer bie ^flotl^wenbigfeit, gewiffe 5punfte ^Ibeffinieng ju be=

fe|en, angab unb ein fold^eg Sßorgel^en alg öemünftig unb nü^lic^ bezeichnete. S)te

burc^ biefen 9iad^Weig l^eröorgerufene l^eitere ©timmung Wud^g, alg ßrigpi mit feiner

feinen Sfronie bemerfte, ba^, wenn er fi(^ je^t nidf)t mel^r im ©nftange mit bem 2lb=

georbneten 33ong^i befänbe, bieg boc^ bor jwei Sa^^ten in Sejug auf benfelben ^Punft
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ber 5att getoejen toöre. S)cr 6;on|ei(|)räftbent ^oö ferner ^eröor, ba^ ber mit bem

Dbercommanbo Ü16er bie itatienift^en (Sjpebition^truijpen betraute ©enerot iöalbiffera

feiner Stufgabe in öottem 9Jla^e gewoc^fen wäre
, fo ba^ im ^inbtid auf bie freunb=

fd^afttid^e ©eftnnung ^}JleneIif'§ rafcfie ©ntfd^Ite^ungen gar nicfit not^wenbig toären.

Song^i ^at in3tt)ifc^en in ber ^ammerfi^ung öom 10. ^ai einen anberen 2ln=

griff gegen ba§ Äabinet unternommen, inbem er ben Stderbauminifter interpellirte, ob

unb toeld^e ^a^regeln bie ^ftegierung ju ergreifen gebenfe, um in bie loirt^fc^aftlid^en

SSer^ättniffe Slpulicns '^etfenb einzugreifen. 2)er rabifate 5lbgeorbnete S^mbriani fpiette

bie f^frage fogleid^ auf ba§ ^olitifc^e Oiebiet !^inü6er, inbem er bie tierrfd^enbe ^ott)

auf bie unterbrodienen t)anbet8po(itif(^en SSejiel^ungen mit gi^iw^i'fi'^ äurürfgefül^rt

toiffen ttjottte. 3llä 3tmbriani bei feiner ungemein heftigen .^ritif ber 2ri^eI»OTanä

inSbefonbere ba§ SSerl^ältni^ i^talienä ju Oe[terreicf)=Ungarn auf§ Slbfättigfte beurtl^eitte,

tt)urbe er Dom Äammer|)räfibenten jurei^tgetüiefen. 5ioc^ entfd^iebener fertigte Ö-xi^pi

felbft feinen ©egner ab , inbem er mit 9te^t ^eröor^ob , ba^ bie internationalen S5e=

äie^ungen unb 35ünbniffe 3^talien§ an ber toirt:^fd)aftlid^en ÄrifiS in Slputien feine

©d^ulb ^aben, wie benn auc^ biefer mirtl^fd^aftlirfie 9lott)ftanb lebiglid^ aU SSortoanb

iu einer fünftlic^ gefi^ürten Stgitation bienen muffe. Unter bem öotten Seifaüe ber

Äammerme'^r^eit erflärte ber ßonfeilpräfibent, ba^ er an feinen 3^been unb SSefpred^ungen

feft^atte, fomie ba§ 33ünbniB mit ben 6entralmäcf)ten begünftigt f)aU
,
jumal ba er

überjeugt iräre, ba^ e§ ben ^ntereffen 3^talien§ förbertid^ märe.

5lud^ bie in berfc^iebenen Säubern getialtenen Äatl^olifencongreffe mußten ber

C^Jbofition in ber italienifc^en S^e^jutirtenfammer baju bienen, au§ ben öon jenen

gefaxten 9{efoIutionen SBaffen gegen bog 5!Jtinifterium Sri§)3i äu fc^mieben. S)a| bie

in ^abrib unb äöien berfammelten Äatl^olifen im ßrnfte glauben fonnten, burd^ i^ire

SSefdilüffe jur 2Biebert)erfteIIung ber melttic^en ^lllaä)t be§ ^a^fte§ beiäutragen, toirb

fein emftt)after ^poütifer annelimen. 2)en italienifd^en 9iabifalen ift e§ aber ftet§ er=

toünfd^t, toenn fie an bem SSünbniffe mit Cefterreic^=Ungarn rütteln bürfen. ßriöpi

toieS nun am 11. ^ai in feiner (Srmiberung barauf ]§in, ba^ an bem Äatl^olifen-

congreffe in 2Bien beinahe auäfc^lie^tic^ ber niebere 6teru§ tfjeilgenommen ^abe, unb

ba^ nid^t einmal ber öierte Sl^eil beg öfterreic^ifdf)=ungarif(^en ßpiffopatS öertreten gemefen

fei. SBor Slttem burct)greifenb war ieborf) bie (Srftärung be§ italienifd^en 6onfeitpräfi=

beuten, ba^ burd^ ben 20. ©eptember 1870, burdf) ben ©injug ber itatienifd^en

Sru^j^jen in 9lom ©(^raufen jroifc^en ber 35ergangent)eit unb ber Bufunft emd^tet

tDorben feien. „Roma intangibile", ba§ „unöerle^li(^e Sflom" — fo lautet ber Söat)t=

fprud^ ^önig ^umbertö. 2öie biefer toerben fid^ aud^ ber italienifdie Äron))rinä unb

ßriSpi bei i^rer gieife nac^ SBertin überzeugen, ba^ Italien bei ber 2)urc^füf)rung eineg

fold^en äßa'^If^rucfieä aEeäett auf bie treue S3unbe§genoffen= unb äöaffenbrüberfd^aft

2)eutfd^Ianb§ jöl^len barf.
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©d^iller'i ©tarnen. ^Beiträge ju ttjrem SBerftänbnife bon Dr. Subtotg SBeUermann,
3)trector i>e% ßöntg§tiäbtifd^en ©t)mnafium§ in Setiin. ©iflet Stjeit. SBetlin, SSÖeibmann'fd^e

a3u(i)t)onblung. 1888.

3ut entjiel)ung§gefc^ic^te bei ®on 6atIo§. 5öon Dr. ßtnfl ßlfiet, 2)ocent an

bet Uniüetfität Sei^^äig. ^aUe, 2Jiaj; ^lieme^et. 1889.

2)tamatutgie bet ßlafjifet. Son .g)eintic^ SBuIf^aupt. ©tflet S3anb: S3e|fing,

©oet^e, ©c^ittei, flieift. 3weitet 58anb: ©'^afejpeatc. ^Dritte umgeatbeitete unb ^atl öet=

ntel^tte 5luflage. OlbenButg, ©(^ulje'fd^e ^ofbud^'^anblung (31. ©d^wat^). 1889.

S5oi; un§ liegen bret Söerfe , toeld^e fid§ mit bem germanifd)en S)ratna l^iftoiijd)

unb txiti]ä) Befaffen. ^n d^araftetiftijc^er Söeife geben fie bie ^ttci^tungen inmiijalb

ber beutfrf)en Siteraturgef(^id)te tpieber: bie 5leftt)eti{ im ©inne ber ätteren @(^ule

bertritt S3ettermann, bet @t)mnafialbitector ; ^l^ilologe ift Alfter, ber junge 5Prit)at=

bocent; unb eine moberne, em|)irifd^ = ^ra!tif(f)e 5j}oeti! erftrebt al§ ein freier ©ciirift»

ftelter unb Äritifer ,g)einri4 S^ulf^au^t.

„9lic^t bie ©ntftel^ung öon @d)iüer'§ Söerfen, nid^t äeitgej(^i(i)tlic$e ober Biogra*

pt)i]ii)t SSejie^ungen, Jonbern lebiglid§ bie 2)rQmen jelbft" toiE ^eEernmnn bef^rei^en.

kx l^ält eine rein fritifd^e Betrachtung für erfprie^lic^ unb möglid), toetc^e naä) ge=

toiffen äftl^etifc^en ©runbbegriffen jebe§ SBer! i)rüft unb mi^t: „®ang ber ^anbtung,

©inl^eit ber <g)anblung, S3er£nüpfung ber ^anblung, Gl^araÜer^eitfinung"
, fo l^eifeen bie

Kategorien, nad§ benen er bie „käuber", ben „f^ieSlo", „Äabale unb Siebe", „SarloS"

nad^ einanber beurt^eitt. S)ie 5Jla^ftäbe bleiben biefelben unb i'^re 5Rei!§enfoIge

bleibt biefelbe in febem galle; unb toas toir über bie ßntroidlungSgefd^id^te jener

Söerfe au§ 3fwpiffe" unb Briefen toiffen, toaS bie Sinfid^t in bie bi(f)terifd)e Borlage

leieren fönnte, bleibt au^erl^atb ber Betrad^tung. S)o§ ift bie Söeife ber beutfd^en

9left!^etif, toie fie ^egel unb Bifc^er auSgebilbet l)aben; ber Stnfd^auung ber !ritifd§en

©d&ule unb ben au§ ben ejacten SBiffenf^aften getoonnenen ^et^oben ftel)t fie, toenn

nid^t able'^nenb
, fo bod^ fül^l gegenüber unb bariirt mit ©ifer unb @eift bie etoigen

©runbfragen öon bem Söefen ber 2;ragöbie, bon ©d^ulb unb @ü:^ne unb Äatl^arfiä.

6§ ift unfdEimer einjufe'^en, ba^ bie BetradE)tung, toelc^e mit fo abftracten ^a§=
fläben arbeitet, jeben ?lugenblicE ©efa^r läuft, fel^tjugreifen ; ba^ fie, loeil fie bie 9ted)te

ber t)oetifd§en ^nbiöibualität berfennt, unb nad§ einem einzigen ©d^ema 2lÜe§ regelt,

leidet mit i'^rem Urtlieil in ber Suft fielet. 2)enn ba§ moberne S)rama l)at, bi§ in

bie f^unbamente l^inein, anbere Sebensbebingungen al§ ba§ giied^ifc^e, unb ber „S)on

6arlo§", ein Drgani§mu§ für fid^ , gleich bem „gauft", ift mit feiner 5lriftotelifd^en

QUe 3U meffen. Unb felbft in ber Beurtl^eitung be§ ßinjetnen ber bramatifrf)en ^otiöe
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unb ©cenen toirb eine Erläuterung, tocld^e öon bem 2Berben be§ ÄunftoerfeS glaubt

obftral^iren ju bürfen, ^äufig in bie Sfrre laufen muffen: fie toitt allgemein unb

äftl^etifc^ begreifen, ma§ öielmel^r inbiöibueü unb f)iftorif(^ 3U begreifen ift. 3öenn

3. 33. Jöettermann SSetrad^tungen barüber mad^t, meSl^alb Äönig 5)3!§iüpp ben 'iDtarquiS

^ofa buri^ einen 5!Jleu(^elmorb tobten (ä^t, ftatt i^n bor ein orbnung§mä^iges

@eri(^t 3U fteEen, fo l^ötte ein Slicf in ©d^itter^S CueEe, in bie ßrää'^lung be§ kthe

©t. 9fteal, leieren fönnen, ba§ ber S)i(f)ter f)m einfarf) einen Qu% feiner SJorlage mieber=

l^olt; e§ greift bemnac^ ööHig neben bie ©ac^e, tt)enn bie§ 5Rotiö rok eine eigene

©rfinbung ©d)itter'§ bel^anbelt unb bIo| nad^ allgemeinen Srtoägungen fritifirt Wirb:

„^iemanb, am menigften .ffönig ^l^ili|)b, toirb in biefer Sage fo l^anbeln. 9)lan fielet,

toa§ irgenb mit bem munben *^unft ber Sragöbie (bem Obfertobe ^ofa'g) in Se=

i-üt)rung fommt, toirb babur(^ au§ feiner natürlid^en 9ti(^tung gebracf)t." ^eine§«

tt)eg§ fie^t man ba§, feine^megS mirb burd§ bie Serül^rung mit bem tounben ^^un!t

ber Sragöbie ba§ ^Jlotio beftimmt, fonbern feine ßntftel^ung liegt aufeer^alb beö

a)rama§; über ba§ ^unftmerf ]^inau§ aber liegt bie äftl^etifd^e 23etrad^tung nid^t, fie

I)ält fid^ eigenwiüig an „bas 2)rama felbft", unb fo mu^ fie not^roenbig, bei atter

Ätug'^eit unb tyein^eit, über bie einfad^ften äöa^rl^eiten ftolpern, unb Urfad^en fud^en,

IDO nur Sßirfungen arbeiten.

5ln guten Beobachtungen im (Sinäelnen fel^It e§ bei SeÖermann bennod^ nid^t;

über bie S^^^ ^^^ Sauer ber ©dE)itter'f(^en S)ramen, über fd^mierige ©teilen be§ Sejteö

toei^ er, geftü^t offenbar auf bie 6rfai)rungen be§ Se^rerS, oiel !Xreffenbe§ ju fagen,

unb Oon ben Sl^or'^eiten anberer, berufsmäßiger Kommentatoren !^ätt er fid^ frei.

3Ö0 er bolemifirt, ift fein 2;on rul^ig, farf)tid^; nur gegenüber .f)einrtd§ 3)ün|er
tommt aud^ er ol^ne gröbere 3lbwet)r nid^t au§.

@Ieic^ bem Vertreter ber öerfd^iebenften 9ticf)tungen
,

gleich ben ß e p e r

,

©d^erer, Xaöer f^fifc^er muß audt) Bettermann wiber S)ün^er g^ront mad^en, ben

„attgemeinen f^einb", beffen geroaltfame unb fd^iefe Stuelegungen ber literar^iftorifd^en

SBetrarf)tung fo biet ©egner gefd^affen l^aben, ^iirfjt oft genug fann man barum er=

!(ären, baß bon biefer bie 2:^atfad^en meifternben, engl^erjigen 93etrad^tung§meife inner=

Ijaib unferer äöiffenfd^aft nod^ weit fct)ärrer geurtl^eilt mirb aU außerl^atb berfetben;

nid)t oft genug !ann man bitten : unS bod) um @otte§ 2Bitten nidit mit <^errn S)ün^er

äu ibentificiren. S)ie 5Jlet^obe, nac^ njelc^er biefer feine Slutoren „erläutert", bleibt

immer bie näm(idf)e: e§ mirb bem ftaren ©inn beS SejteS junäc^ft etma§ möglid^ft

©df)iefe§ untergelegt, unb bann erflärt ber finge ÜJlann erftaunt: fel^t nur, mie fd^ief

ba§ ift! 6in Beifpiel unter ben bieten, meldte Beüermann anfü'^rt, fei "^ier tt)ieber=

l^olt. S)er ^räfibent in „Äabale unb Siebe" fbrid^t ju ^erbinanb: „Sine ^errli(^e

Sluefid^t be'^nt fidt) cor bir ! S)ie ebene ©traßc junäd^jt nad^ bem SL'^rone — jum

2:!^rone felbft, »enn anberS bie ©emalt fo biet mertl^ ift al§ il^re 3eidt)en." SöaS ift

I)ieran unflar, ma§ erflärungSbebürftig ? S)er ^räfibent fagt einfad^ : ben ^^ürften unb

burd£) i^n ba§ Sanb bel^errfd^en, I)eißt fo biel, al8 felbft ^erTfd^er fein. 3lber fo biEig

tt)ut e§ .^err S)ün^er nic^t: ber ^Präfibent, fo „erläutert" er, tootte, baß gerbinanb

felbft einmal ^erjog merbe — „eine ^uäfic^t, bie bod§ fo pl^antaftifd) unb außerl^alb

alter in ben bamaligen Ber^ältniffen gegebenen 5JlögIid^feit liegt , baß bie betreffenbe

©teüe immer anftößig bleibt." ^latürli^, bie ©teile bleibt anftößig, unb nur ©djiitter

ift e§, ber etmaS Sprid^teS gefagt ^at; aber beileibe ntd^t |)err S)ün^er.

(Gegenüber foldfien ßi'ceffen eineS toE geworbenen ^pfeubo = ^pi^ilologent^umS fteEt

fidt) in ©ruft ß Ift er ba§ ejacte, moberne gfotfd^ertlöuni bar, ba§ auf bölliger Äenntniß

be§ Stl^atfäd^Iid^en feine forgfame 3Irbeit aufbaut unb au^ ot)ne @eiftreid^igfeit unb

überrafct)enbe Einfälle in jenem abgegreujten (Gebiet gefirf)erte ütefultate gewinnt,

^err (jlfter ift ein berfönli(^er ©d^üter 3flTncEe'§ ; in feiner fleinen ^abilitationefd^rift

folgt er aber mel^r ben bon ©dierer gefunbenen ober neu auSgebilbeten Iiterar=

iiftorifd^en 5)lett|oben unb legt bie umfiänblid^e 6ntwictlung§gefiid^te be§ „®on
darloS" in allen i^ren 2;^eilen bar, etroa wie ©d^erer e§ für ben „^anit" berfud^te;

er ^jrüft bie Quellen, jeigt, wie in beftimmten feetifd^en 3uftänben ber 2)id^ter ben
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©toff jueijt aufgcia^t f)at, lüie er in trecfifetnben ©timmungen, ju toed^felnben 3^^*^^

bie S3or(age toertiejte, bem erften gelben einen sroeiten '^inäujügte, neben ben (SarloS ben

^^Dja fteüte; et toeift 2öiberjprü(^e, ©d^tüanfungen, ^teugeftaltungen auf unb legt einen

oetttiicielten
, für bie SSiogtap'^ie @(^iEer'§ ungemein intereffanten ^Proce^ jum erften

^IJlale in allen öinjel^eiten bar, überatt Ilar, beftimmt, matter of fact.

3lud^ in ^einrict) SSutf^au^t'ä ©tubien ift biejer moberne ©inn für ba^

2^tjäc^li(^e lebenbig; nur ba| er naä) anberer ©eite l)in firf) auflebt. Slu§brüiiüd^

erflärt ber S^erfaffer, ber allgemeinen äftl^etifc^en Setrai^tungen im aüen ©til fic^

entfrf)tagen ju moÜen : nii^t eine ßobification bramaturgifi^er ©efe^e toitt er öer|u(i)en,

fonbern in ber ^Betrachtung be§ einjetnen ,^unftmerfe§
,

jugleict) mit ben inbiöibueEen

£eben§iormen , ba§ @efe^mä|ige ber poeti|c£)en ©attungen ergreifen. @egen atte

äft{)etifc§en Sibftractionen
,

gegen ba§ a^iriorifd^e ßonftruiren öon Äunftregeln l^at er

ein ticjeS 5)li^trouen: „2öir ^aben un§ au§ bem alten metap^tififc^en Sann erft ganj

äu befreien," fagt er; „nii^t bie Sotanif f(^afft bie 5pflan3en, fonbern bie ^Pflan^en

bie Sotanii" 6r erfennt, ba^ bie äff^etifcfien @efe^e nirf)t unberbrüd)li(^ unb elüig

finb, Jonbern fid^ roanbeln nact) 3^^^ unb Ort unb 5Jienf(|en; barum toiE er nid^t

ba§ ©diöne an fic^ , nic^t bog ©d)öne im S)rama finben, fonbern er fe|t \iä) ba§

engere, aber gewiffere 3^ßl- h^ ^^^^^ 3left^etif be§ germanifc^en S)rama§ 5)laterial

t)erbeijutragen , burcE) eine ^Betrachtung ©!^a!efpeare'§ , Seffing'S , @oetl§e^§ , ©d§itter'§/

meldte gerabe au§ bem ©pecififd^en ber Gattung, au§ ben bramatifc^en unb tl^eatra»

lifi^en äöirfungen Ütegeln aufäufinben unb 9lormen p geminnen fud^t. 5BuIt^au:pt'§

SBemül^ungen liegen auf einer Sinie mit bem ©treben ©dfjerer'g, wie e§ in ber

„5poeti!" fic£) äufammengefa^t l)at, unb ©d^erer aurf) toar e§, ber an biefer ©teEe

ba§ Suc^ äuerft toiEfommen l)ie^; fein crneuteS 6rfdC)einen jeigt, tüie glürflidt) eg ben

5lnforberungen moberner Sefer entgegenfommt , unb eifrig l)at ber 25erfaffer gefud^t,

an feiner Slrbeit nod) p beffern unb öon äöiberfprud^ unb öon 3iiftimmung 5iu|en

äu sieben. @ine Srgänjung be§ tüchtigen S3ud^e§ möre nur nadt) ©eite be§ 2iterar=

l^iftorifd^en no(i) p tt)ünfdE)en; aud^ Sult^aupt greift oft fe^l, toeil il^m bie ßenntni^

be§ S)etail§ entgel)t, unb er nennt ettoa bie 3luffaffung: ^^arqui§ ^ofa liabe, nad^

©c^iEefä Intention, bie Königin geliebt, tounbertid^ unb tl)öric^t — obgteid§ hie

6infict|t in ben 35rieftDed)fel be§ S)irf)ter§ mit JJörner, foloie ber S>ergleirf) mit ber

33üt)nenbearbeitung i:^m fott3ol)l bie boüe SSeftätigung jener 3luffaffung l)ätte bringen

fönncn, toie aud^ bie ©rjälitung, toeSlialb bie Intention ©c^itter'S nur untiott»

fommen jum SluSbruc! fam. @§ bleibt eben ber ungel^eure SSorjug ber l^iftorifd^en

S3etradf)tung, un§ auf bie ©rünbe ber äftl)etifd§en ©r-fd^einungen, auf il^r SGßarum unb

SGÖeS^atb oft fidler l§inäufül)ren , unb borum t^ut ^iemanb gut, fie bei ©eite p
fdt)ieben. 3febe 9lid§tung fann fo öon ber benad£)barten profitiren , ber 3left!§etifer öom
^^ilologen, ber 5p^ilotoge öom ^Dramaturgen ; unb felbft öon .^errn SDün^er fann

man, toenn man ßuft l)at, nod^ ettoa§ lernen; nämlid) biefeö: mie e§ nid^t ju

mad^en ift.

Otto SSral^m.

^er .f)amöurgtf(t)c ^ürocrmciftcr ^ixd^tnpantx.

©uilab ^etntic^ Ätrd§en|)ouer. ©in Sebcn§* unb S^ttbilb toon aßernct öon ^DleUc.

^ambutg unb 2t\piiq, Seopolb SSofe. 1888.

3n bem britten 33anbe feiner „S)eutfd^en ©efd^id^te" enttüirft ^. öon Sreitfd^fc

ein lebengöollei , in ben ^au^tt)unften ptreffenbeS SBilb be§ !§amburgifd^=l§anfeatifd§en

SebenS ber ^al^re 1815 bi§ 1830. 3ln biefe ©d^ilberungen eine§ öffentlid^en 3uftonbe§,

ber in 5Jlittel= unb ©übbeutfc^lanb immer nur unbottftönbig befannt getoorben ift,

finb toir burd^ ba§ S3u(^ gemannt morben, beffen Xitel über biefen 3^^!^" ftf'^t-



Sitcrarifc^e 9iunbfc^au. 475

9lic^t a(§ ob biefe 95iograp]§te einc§ f^ecififi^ l^amburgifrfien Patrioten im ©tnnc

Streitfc^fe'ä gefd)rieben toäre, fonbern toeit ber S3end)terftatter über bQ§ Seben beS

^ürgexmeifterö Äitd^en^auer hd bem geüpunfte einfe^t, an toeli^em ber britte 58anb

ber „S)eutfrf)en (Sejd)ic^te" flehen geblieben ift, unb weil ba§ S5uc^ im Uebrigen ben

SSeraciS fü^rt, bai ©egenfä^e, welche nod) öor wenigen ^al^ren unüberbrüiibar er=

jd^ienen, minbeften§ im sterben be§ 33aterlanbe§ enbfic^ auägeglidjen finb. 5luf

bie S5erl§ä(tniffe be§ neuen 3:;eut|(^tanb§ ^at ba§ Söort:

3i(^tg ift beftänbtg! «ülandjcS «mi^öertjäUnife

l^öft unbemerft, inbcß bie Sfo'^re rollen

Sic^ ftufcniDeife auf in .^atmonie"

eine Stnwenbung gefunben, öon Welcher fit^ auc^ ber größte S)cutfd)e älterer 3eit

nid§t§ fiatte träumen (äffen, ^n bem ^aijxt ber Slufnofime ^amburg§ in ben 3olI=

öerein ift einem ber entfc^iebenften (Segner biefer unitarifd^en Steuerung ein titerarif(^e§

S)enfmat gefegt toorben, ba§ be§ alten, gtürflicf) beenbeten Streitet über bie l)anbel§=

politifcf;e ©tettung ber |)anfeftäbtc feiner anberen at§ beiläufigen grwäl^nung ju t^un

gebraucf)t l)at.

©0 öicl sur Einleitung, ^n ben beutfd^en 5lnnalen ber legten bierjig ^ai)xt

ift ber 9kme ©uftao |)einricf) Äirc^enpauer ju ^äufig genannt worben, al§ ba§ ba§

Unternel^men , ß^arafter unb 2^ätigfeit biefeS öon ben greunben öerel^rten, öon ben

©egnern geachteten 5Ranne§ sui" ©egenftanbe auäfütirlic^erer S)arfteliung ju madien,

befonberer 9tect)tfertigung bebürfen fönnte. 5luf einen biograpl^ifc^en 5lbri| '^at ber

SSerfaffer fic^ inbeffen nict)t befcfiränft : weil Äirc^enbauer'§ 2eben in ber 3Irbeit für bie

wirt^fdljaftli^e unb politifrfie 5leugeftaltung feiner Sßaterftabt aufging, 'liat ba§ feinem

Slnbenfen geroibmete $u(^ fic^ ju einer S)arfteEung ber neueren l)amburgif(^en @nt=

widflungSgefd^ic^tc erweitert, weldie überatt ba wittfommen ge^ei^en Werben wirb , wo
man ben großen ^roce^ beutfd^er 9teugeftaltung im g inj einen fennen lernen, wo
man erfalliren will, wie eö ju ben Sagen ber Später in ben oerft^iebenen Steilen be§

S3aterlanbe§ Wirftic^ gewefen unb zugegangen ift.

9tuf biefe ©eite beg 5)telte'fc^en ^ud^eä unb ganj befonberS auf bie in bemfelben

entl^oltenen 9Iu§füf)rungen über bie SSerwanblung ber alten in bie neue SSerfaffung

ber „freien unb .g)anfeftabt" mu| entfd^eibenbeS @ewi(i)t gelegt werben. 9li(^t al§ ob

ber biograb^^ifc^e @efidl)t§bunft au^er 2l(^t gelaffen Worben wäre: ilirc^en^jauer'ö

merfwürbige, burd^ bie ©reigniffe ber f^^^anäofeuäeit beftimmte ^ugenberlebniffe unb bie

feinen Sagebüd^ern entnommenen Slufjeid^nungen au§ ben (in f^^anffurt a. ^IJl. öer«

lebten) ^ai)xm 1848 unb 1849 liefern mand^en werf^öotten S3eitrag jur inneren unb

äußeren ©efc^ic^te unferer 3fit. ^n ber ©umme tritt ba§ Jjerfönli(^e 9)loment in=

beffen :^inter ba§ fac^lic^e jurüdf. 9lbgefel)en batoon, ba^ ^ircfienpauer'^ gemeffene

unb jurüdftialtenbe 3lrt unb ber normale SSerlauf feineS ßeben§ ju genaueren 5lu§=

fül^rungen über feine 3^nbiöibualität feine SJerantaffung boten, fam für ben SSerfaffer

in SSetrad^t , ba§ ein %^äl ber ^erfonen , bie an ber neueren ©ntwidflung Jpamburg§

mitgewirft §aben, nod^ am Seben ift, ber anbere Z^txl erft feit t)erl)ältni^mä|ig furjer

grift im @rabe ru^t, unb ba^ m% ßinjelne gel)enbe ßl^arafteriftifen Äird)enpauer'§

unb feiner greunbe unter fold^en Umftänben nid^t am ^ia^t gewefen wären, .^erm

öon 55leEe'§ S)arftellung l)at e§ bemgemä^ in erfter Sinie auf ©d^ilberung ber Söer»

l^öltniffe unb 21§atfad§en abgefetien, burd^ weldie ber bebeutenbfte Jjolitifd^e (Scfd^äft§=

mann beS neueren <!pamburg§ feinen SGßeg genommen.

2)iefer Umftanb berbürgt einen aügemeinen ßrfolg beg 33ud^e§, ber anbemfattS

Wa^rfd^einlid^ auf ben Ärei§ öon Äird^enbauer'§ 3}litbürgem unb näheren f^reunben

befd^rönft geblieben wäre. 2)em Sefer wirb eine fonft nirgenb§ öorl^anbene ©elegen'lieit

geboten, bag alte unb ba§ neue Hamburg, bie auf ben UnionSrece^ öon 1710 unb

ben Jpaubtrece^ öon 1712 gegrünbete Orbnung ber fleinen, öon ber Sl^orfberre ein=

geengten, öon etwa 125 000 53lenfc^en bewohnten freien unb ^anfeftabt be§ 5!Jlittel=

altera unb bie neu^amburgifd^en Einrichtungen öon 1861, 1871 u. f. w. fennen ^u

lernen unb ben eigentl^ümlid^en ^^roce^ ju öerfotgen, ber fid^ wäl^renb ber ^a^xt
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äußerer unb innerer Erneuerung biejeS ®emetntt)efen§ öottjog. 3" @nbe be§ ^ö^^e^

1832 in jeiner SSaterftabt angefiebelt, in ben fotgenben 3ft»ölf S^al^ren al§ ^ublicift

unb ©ecretär ber ^anbelsfammer tf)ätig, \Durbe ber ^elb beä 5Rette^j(^en 93u(^e§ ü6er

bie Unl^altbarfeit be§ altöäterijdien 3ufta^be§ fo grünblid) beletirt, ba^ er al§öalb in

bie Dorberfte 9lei^e ber tiamburgifd^en 9teiormer jeiner !^di trat, ^n ber Stl^ötigteit

berjelben gab bie befannte gro|e ^euerSbrunft öom ^ai 1843 ben erften 5In[to^

;

noc^ aber war bie vis inertiae jo ftarf, ba§ bie 9ieform6en)egung alSbatb toicber inö

©torfen geriet^, unb ba^ e§ ber großen ©rfd^ütterung bon 1848 beburfte, bamit bie

©oc^e teieber in 3ug tarn, ^^üx bie ma^öotten unb conjerbatitien Üteformfreunbe,

ju benen ber nunmel^rige Senator Äirc^en|)auer ge'^örte, lagen bie SSerl^ältniffe junäd^ft

fo |(^tt)ierig, ba^ itire Söünfd^e l^inter biejenigen ber t)Iö^Iid§ emporgewad^jenen bemo»

fratijd^en ^artei jurürfgebröngt tourben unb bie SSetoöltigung ber 9leöotution bringen=

ber äu fein fd^ien aU jebe anbere ©orge. ^id^t fowo^l ber „!^amburgifd£)en" 9letio=

lution (attju gefä'^rlid^ i[t biefelbe niemals getoefen) , al§ ber großen, alle ©taat§=

Überlieferungen in fyrage fteÜenben beutfd^en unb euro^jöifd^en Steöolution mu^te bie

©pi^e geboten toerben, roenn eine folibe ^Neuregelung ber üeinen Sößelt „jtoifi^en 5llfter

unb @Ibe" in SluSfül^rung gebrad^t toerben fottte. 9tafc^er, aU irgenb Ifiatte erwartet

Werben fönnen, öerliefen bie toilben Sßaffer be§ 23etoegung§ia!^re§ toieber — ber i^hiit}

aber folgte eine 6bfce bon au§gefbrodf)en reactionärer 2:enbenj: ba§ öon ber ad^tunb=

bierjiger „ßonftituante" entworfene bemofratifd^e S5erfaffung§bi^oiect t^eilte ba§ ©d^idffal

ber großen ^Jtet^rjal^l jeitgenöffifd^er Entwürfe, inbem e§ in einer felbft gegrabenen

@rube berfanf — „Dctrot)irungen" aber, wie fie in ben 5kc^bartänbern injwifd^en 5llobe

geworben, Waren burd^ bie eigentljümliiiie ©tructur I)anfeatifdf)en 3Befen§ auSgefd^Ioffen.

Erft nad^bem c§ eine längere SGßeile unberönbert „beim 5tlten" geblieben War, gelang

e§ wäl^renb ber S^a^re 1859—1860 ein (Eompromi^ ber Parteien t)erbei3ufül^ren,

beffen 5ruc£)t bie neue, feitbem nur unWefentlidt) beränberte t)amburgifd^e 3}erfaffung

öon 1860—1861 war.

Um Tragweite, inneren unb äußeren ©inn biefer Umgeftaltungen ju berfte^^en,

mu^ man ben (Sinjell^eiten berfelben nad^ge^en. 2)er SSerfaffer l§at biefetben in au^er=

orbentlic^ äWerfmäfeiger Söeife aufjufummiren ,
3^^tt't^tterungen unb 3BeitIäuftg!eiten

ebenfo g(üdEIirf) ^n bermeiben gewußt wie Oberfläd^Iid^feiten unb SBerattgemeinerungen.

©ein S3erid)t über J?ird^enpauer'§ 2eben§gang l^at fidC} auf fold^e SBeife ju einer cr=

fcftöpfenben ©arftellung ber l^amburgifrfien ^erfaffung§= unb 3ßirt^fdE)aft§reform erweitert,

bie genau ba in bie gro|e beutfdje llm= unb ^leugeftaltung einmünbet, wo be^

üerbienten 5Ranne§ Xl^ätigfeit ilEiren ^ö^^epunft erreicht t)atte. 3lud£) an ben 3lrbeiten

bon 1866—1867 unb bon 1870—1871 l^at ber bieljä'^rige l^amburgifd^e 58unbe§rat:^2=

beüollmäd^tigte el^renboHen 2lntf)eit genommen; ber ©^Werpunft feiner Sljdtigfeit lag

inbeffen auf ben fpecififd§ t)amburgifdC)en ^Ingelegenl^eiten, bie ©lanj^eit berfelben inner=

l)atb ber ^^eiiobe, wo bie „freie unb .g)anfeftabt" it)re§ 2Bege§ gegangen War, o^m
nad^ 9ledf)t§ ober nad^ ßinf§ ju feigen. 5Die 3lnall)fe oon ^irc^enbauer'ä innerften

potitifc^en Steigungen bei ©eite laffenb, 1)at ber SSerfaffer ba§ SSer^ältni^ be§ feften

S]lanne§ ber alten 3p^t äu ben 2öenbungen unb Söanbtungen unferer ftürmifd^en Sage
in l)öct)ft tactootter SBeife ju beäeid^nen gewußt: wäl§renb bie ©efdftid^te ber ^ai)xe

1832—1864 in neun Eajjiteln unb auf 390 ©eiten erjä^tt Wirb, ^at für bleichten

breiunbjwauäig ^ai)xt bon Äirdt)enpauer'§ Seben ein Eabitel mit 43 ©eiten genügt.

S)em eblen unb reinen (El^arafter beg am 4. ÜJlärj 1887 an feinem ©d^reibtifcf)

bcrftorbenen neununbfiebäigjä'^rigen alten ^errn ift fein SSiograb^ gerabe burd^ bie

biecrete S3e^anblung feine§ intimen 2eben§ geredet geworben. %üx einen unbebingten

3lnl^änger ber neuen Orbnung beutfd^er S)inge l)at ber confequente SJertl^eibiger ber

t^reiliafenfteEung Hamburgs fid^ niemals ausgegeben unb niemals ausgeben Wollen:

an ber „i^rei^eit ber Elbfd^iffal^rt" tjat berfelbe ebenfo unentwegt feftge'^alten wie an

ben ©runbfä^en beS f^reil^anbelS , au§ bem 23efenntni| äu biefen ©türfen feines poli=

tifctien Äated)igmuS niemals baS geringfte .^el^l gemad^t unb bie ßeitung ber !^am=

burgifdl)en ©^iffa'§rts= unb ^anbelSangelegen^^eiten freiwittig auS Jpönben gegeben, alS
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er mit feinem ^Programm in hex 9)linber!^eit blieb. @§ entfprad^ ba§ ätoeien 6igen=

fd^aften be§ treffli^en Wlanne^ , bie if)m menf(^Iic§ wie politifd§ bie §ö(f)fte ßl^re

mod^ten: entfc^iebener Slbneigung öor ä^ntrigue unb gemunbenen SBegen unb ebter,

tt)a"^rl)ait mönnlic^er Sejrfieiben^eit. ^^lie unb unter feinen Umftänben fuct)te ^ird^en»

:pauer feinen äöiEen unb feine Ueberaeugung anber§, benn in offenem unb el^rtic^iem

kampi bur(^5ufe^en. @egen iöer:|3flid§tungen , toetd^e bie freie ^anb unb bag ©e(bft=

beftimmungSred^t ^amburg§ befd^ränften, meierte er fid§ fo tauge wie mögtid§; waren
bergleic^en SSerpflidötungen aber einmal übernommen worben, fo fonnte e§ ^fliemanb

mit Erfüllung berfelben genauer unb gewiffen^after ne'^men al§ er t^t. ©teid^er

@ewiffenl^aftigfeit t)aben fic^ (wie bei biefer ©elegen^eit bemertt Werben barf), Äird&en=

Ijauer'ö näd^fte 3trbeit§= unb ©efinnung§genoffen, öor 3tÜem ber öieljät)rige ßeiter ber

i^amburgif(f)en auswärtigen 3(nge(egen!§eiten, ©t)nbitu§ Dr. 5Jlerrf, befliffen unb baburd^

in e^rent)aftefter SSeife bewiefen, ba^ fie fid^ auf ben guten 5iamen it)re§ ©taat^wefenä

ebenfoWo^t öerftanben Wie auf beffen Wat)re i^ntereffen. — ^tlid^t minber rül^mlid^

war Äirdf)enpauer'§ göi^isf^^t > innerhalb feiner @pf)äre ju bleiben unb nur ba bie

erfte ©timme in ?lnfpru^ 3U ne'^men , wo fie i!§m gebül^rte. Söäre e§ nac^ il)m ge=

gangen, fo l^ätten bie beutfd^en @efdt)idCe Wa!§rfd^einlid^ anbere Sdid^tungen, al§ bie=

jenigen bon 1866 unb 1871 eingefdt)(agen : er wuftte inbeffen, ha^ fein Seruf ber

^amburgifd^e fei, ba^ .^amburg fein &iec^t auf 6ntfct)eibungen über bie 3wfunft S)eutfd^=

lanbg befi^c unb ba^ ber wa^re Patriot bor Slttem ©elbftbefd^ränfung üben muffe.

2)iefe f5ät)ig!eit jur SSefd^rönfung War eine ber d^arafteriftifdien unb rül^mlid^ften

©igenfd^aftcn Äirrf)ent)auer'§ : fie wurzelte ebenfo in feinem l^eEen Äot)f wie in feinem

fetbftlofen |)eräen. S)a§ in imferen Sagen fettene @IüdE, ja^^lreid^e f^reunbe ju ^aben

unb unter feinen Gegnern feinen einjigen f^einb ju 3äl)len, ]§at ber ttefftictie 5Jlann

öorne'^mlirf) feiner Weifen unb wal^rl^aft männtidE)en S3efc^eiben'§eit ju bauten gel^abt.

2)a^ biefelbe mit äöürbe unb feftem ©inn gepaart war , ba§ man it)n in jebem ©inne
justum ac tenacem propositi virum nennen burfte, Vben 2lEe gewußt, bie mit

©uftab Jpeinricf) Äirdt)enpauer jemals in 58erül§rung gefommen finb.

51I§ SSeitrag jur @efrf)id^te ber bebeutenbften ^anbelSftabt be§ europöifd^en 5cft=

lanbeä unb aU @!^renbenfmal eine§ 5)tufterbilbeg alt=l§anfeatifdf)er S5ürgertugenb wirb

ba§ Sl'lelte'fctie S3u^ auf gute Stufna^me in ber beutfd)en ßeferwelt recEinen bürfen.
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TT. i&om papietnen @tt(. SSon Otto
©c^röber. Jöerlin, SBaltöer unb Stpolant.

18S9.

SBBae l^eißt )3a^)ierner <2>tiV? ©etneint iji

itnc %xt ju f^reiben, bie nic^it ängftUd) genug

fein tann in ber Sluftic^tung öon ®t^ranfen

greifc^en ber natürlichen ©^rec^roeife unb ber

©prad^e ber fc^riftlic^en Sarfteüung
;

jener ®tit,

bem als oberfte 3nfianj bie Sorrect^cit gilt,

unb 3»ar jene« 3«rrbilb öon Sorrectijeit, an

beffen 3ui^^"^«f''"i'"^" üerfnö(^crte Sonüentton

unb ber falfc^e Einfluß beS Sateinifc^en in gleich

un^eilöoüer äöeife bet^eitigt finb. (Segen biefen

Stil unb feine §errfc^aft jie^t O. ©(gröber in

bem Söüc^lein ju ^^elbe. 3n bem erften ?luffatj,

„2)er große ''^ttiierne", »erfolgt er in einer

2)arftellung, bie mit tielem ©liict bie ÜJJittc ju

^Iten »etfe jnjifien berbem '43at^o8 unb be^ag«

lid^er l*QUne, ben ^a^siernen @eift big in feine

ge^eiraften (gic^lu:pfnjintel, unb [teilt feine ©ünben
m einer artigen SJlüt^enlefe j^ufammen. — ÜDer

groeite 2luffa(5, „©erfelbe"
,

ge^t bem unfetigen

aJiifebrauc^ ju üeibe, ber mit bem genannten
äBort getrieben rctrb unb legt für bie fc^önen

einfachen Pronomina er, fie, e8 unb bie 2lb=

»erbia bamit, bacon u. f. ». eine Sanje ein.

3n ber britten Unterfucbung, „SBörter unb
SBorte", fommt bie fc^wierige %xa^t beS §iatu8
in ber beutfc^en $oefie jur @:pracbe. ®obei
aber Ib^ben ben SBerfaffer, wie un8 fd^eint, feine

@d^u(j^eiligen ein wenig im ©tid;e gelaffcn, fo

baß „S)er große ^^3apierne" felbft bie "(Gelegenheit

benu^t, \i)m baß (Sonce^t ju öerberben. 2)enn
wer fann leugnen, baß bie übergrofje (Sm^jfint"

lic^teit gegen ben §iatu8 bem Seutfc^en etn?a8

grembartigeS i[t, unb nur ber claffifcben ^oefie

i^r 2)afem »erbantt? 2118 fernere Unter»

ne^mungen möcbten »ir bem a?erfaffer »orfcbtagen

ad ]) einen gelbjug gegen ben „münblic^

^Papiernen", rcie er fic^ in ber 9lu8fpracbe beö
„ä" aiS Umlaute« toon „a" auf bem Äatbeber,

auf ber Sbübne, am aUerfd|limmften in ber

©cbule geltenb mac^t; ad 2) einen ©onberftreif»

i^ug gegen baS intoertirte „unb". Senn waS
ber SSerfaffer auf ®. 24 f. barüber fagt, bürfte

leiber nidjt auöt eichen, um \u »er^üten, baß er

je^t »ieberl^olt ju tefen betommen n>irb:

„<£(^röber'8 ^uä) ift ganj »ortreffticb unb
hoffen wir, baß eö in tiele §änbe gelange."
TT. ^ic ^oetit auf ber (Srunbtage ' ber Sr«

fal^rungSfeelenle^re »on ^einrieb ^ie^off.
JperauSg. nebft einer biogra:))^»- 'Bti^^t: ^ei'nrid^

SUiel^off toon SBictor Äi^. Srier, gr. Sinlj. 1888.

©iefe ^43oetit ift in eingetnen "Jiart^ien über»

rafcbenb mobern. SBie Söili^elm ©euerer in bem
lü^nen unb gewaltigen Xorfo feiner ?ßoetit ben
SBeg beS SJaturforfc^erS befcbreitet, fo a^^ellirt

aucb 3>ie:bc»ff in biefem, mit feinen Slnfängen in

bie breißiger 3abre jurücfreid^enben SBertc roiebcr»

l^olt an bie inbucti»e aJiet^obe ber ejacten äöiffen»

fc^aften. ©leic^wo^l :^at er ficb ju einer ent=

fc^iebenen 2lbfage an bie veraltete Slefi^etit

nidbt gu entfcbließen »crmocbt. 3n bem erften

%\)ixU beS Sucbe« l^ulbigt er nocb ganj jener

Stuffaffung, bie baS „3i'abre, (Sute unb ec^öne"
fuc^t unb fid) mit fubtilen SJefinitionen abmül^t,
burc^ bie baS ''|^roblem m*t im (Seringften

geförbert »irb. 2lber fcbon l&ier fc^immcrt burdb
ba8 biegte Saubroerl einer unfruchtbaren ^^ito-
fep^ie baS l'icbt moberner 2lnf(^auang ^inburdb

;

fc^on i^ier offenbart ficb eine me^r auf baS
^^fpc^ologifc^e al8 baS üHeta^jb^fifcbe auSge^enbe
SöetracbtungSlüeife. Unb im »eiteren SJerlauf
bietet ber ä5erf. namentlicb in bem S^eil „ile^^e-

tifcbe (Sefetje unb Äunftmittel" eine folc^e

gülle lehrreicher Seobacbtungen, boß 3eber, auf
welchem ©tanbpuntt er auc^ fte^e, barauö nur
lernen tann. 2118 ein erfahrener Siterar-

biftoriter, ber auf bem ©ebiete ber antiten

i'iteratur nic^t minber beinanbert war, al8 auf
bem ber neueren, weiß S5ieboff biefc S3eobacb=
tungen ftet8 burc^ gut gewäblte 2öeift)ielc ju
flütjen. 2tuc^ begnügt er fic^ nicbt mit bem
bloßen Sluffucben ber Äunftmittet, fonbern ift

beftrebt, i:^ren 3Jtotitoen nadjjuge^cn, wobei manche
pJVc^ologifcbe gein^eit gu Sage tritt. Sßielfadb

recurritt er babei auf 3ean ^aul'8 allgufe^r

bergeffene „i8orf(f)ule ber Sleft^etit", bie bocb

immer ben ajorjug l^at, im eigentlid^ilen Sinne
einen Jadjmann gum 2tutor gii i^aben. S)ie 83e»

gegnung S5ie:^off'8 gerabe mit biefem Ser! ift

nid^t gufällig. 2luc^ er gibt »5orgug8weife eine

l^raftifc^e 2leftt;etit, bie ^u regiftrireu fucbt,

wa8 eine ferftänbnißtolle i!ectüre ber beften

Sinter über bie 2lrt be8 ^erfa^ren8 unb bie

aöirtung ber ^4>oefie ermittelt ^at. 2lel^nlicbc8

wollte aud) ©oberer, nur ging feine 2lbfic^t tiefer,

inbem er gugleid) biftorifd^ verfuhr unb bie

einzelnen ©icbtungggattungen, wie bie tunftmittel

gefd^icbtli(^ gu begreifen fuc^te. 2ln biefe 2en=
bengen reicbt iMel^off'ö SSerf nicbt "beran ; immer=
bin begeicfmet e8 auf bem SBege gu einer mobernen
^45oeti! eine Station, auf ber man in ber ^^reube

über bie f^on gurücfgelegte ©trecfe unb m ber

(Erwartung be8 nic^t me^r gu fernen S)^dti
nicbt ungern cerweilen Wirb.

aß/. With the Immortais. By F. Marion
(jrawford. In two Volumes. London,
Macmillan & Co. 1888. (2luc^ in ber

'Xaucbnilj=»®bition, Vol. 2533).

3mmer bat e8 einen befonbercn JKeig gehabt,

ficb üorguftellen , wie bebeutenbe ^^erfoncn ber

üBergangenbeit über wichtige fragen ber (Segen-

wart urt^eilen möd}ten, unb biefem SReige »er;

bauten ga^lreicbe Sdjriften in faft aßen öitera»

turen ibren Urf<)rung. ^Briefe wie Ooib'8 ^t-.

roiben (unb bereu beutfcbe fcbwädblid^e 9tac^=

abmungen bur cb §offmann oon §offmaun8walbau),
bie gälfcbungen ßon S3riefwecbfeln <xi\^ ber 2lb-

blütbe ber antiten Literatur unb au8 bem
äl^iittelalter, gaßmann'« ©öttergef^sräcbe unb bie

fatirifcben Unterrebungen be8 mit Unrecbt gänglicb

ßergeffenen ®. 2. 3Bedl;rlin in feinen „S^rono=

logen" , bem „großen Ungebeuer* unb ben

„§i)perboräifcben Briefen" gehören ^ierl^er. @ewiß
bie bebeutenbfte ©cböpfung m ber gangen (Srup<)c

finb bie Imaginary (Jonversations ßon
Sßalter ®aoage l'anbor. äöie lebl^aft ba8 3"=

tereffe für biefeS ^pid ber *]5^antafie nocb ift,

geigen 2i[nbrew Sang'8 neulich erfcbieuene (Spiftetn

an ©cbriftfleüer unb Äünftler »ergangener ^dt,

fowie ba8 »orliegenbe neue S8u(^ (Srawforb'8.

ß8 wirb mand^e i?efer enttäufcben, welche öon
bem gcfdjicften amerifanifc^cn (2rgäl;Icr wieber
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einen fponnenbcn 9ioman ermatten; unb in bet

2;:^at roäre e8 betrüblich, tüenn biefeS ©ert nic^t

bie Berftrenungen ber SDiuBeftunben, fonbern baS
©rfc^laffen feiner (Srfinbnngggabe befunben foütc.

iJn ber (Einleitung, welche »Jon 3ute8 S3erne be«

einflußt ift, rcirb berichtet, »ie burc^ ein tünfttic^

erjeugtc« electrifdje« ©eaitter bie ^iaturgefege

xett»5etlig berart geftört »erben, baß eine 5änga|l

berühmter Stobter, an welche bie ÜJiitgtteber ber

tleinen ©efeüfc^aft eben benten, in biefem abge»

legenen äiJintel ber jübitalifc^en ^üfte fid^tbar

»erben unb fid^ mit ben l'ebenben unterhalten.

Snbem Sramforb ben „Unfterblid^en" biegä^ig-
leit »erlei^t, ^2lEe8 nac^ i^rer 2)^xt auf (Srben

äiorgegangene unb ©elernte fic^ ebenfalls anju=
eignen, bat er fidj bie ©acfec roefentlic^ erleichtert.

5Jlnbeterfeit8 geigen fid^ gerabe baburc^ rec^t

beutln^ bie SDiängel feiner ^iftorifc^en ©tubien,

welche burc^ feine gelehrt fd)einenben 2lnnier£un«

gen »erfüllt toerben, unb eine gerciffe @eicbtig£eit

ber :^ilbung. SBenn 3uliu8 Säfar, grang I.

bon granlreic^, Söaparb, i'ionarbo ba äJinci,

SJlaife '4}a8cal, Dr. So^nfon, ^eine unb S^o^in
uns nicbtS OrigtneÜere« über bie loic^ttgften

iUufgaben be8 l'ebenS mitäut^eiten :^aben, al8

firarcforb fie reben läfet, bann bleute e8 nicbt

ber SDiül^e, fie au8 ben el^fifc^en ©efilben auf
bie (Erbe ju rufen. %it red^t fc^äijenSwert^en

©igenfc^aften beS getcaubten (Srjä^lerS Srarcforb

tommen t;ier nic^t jur ©eltung, unb baß eS i^m
an 5liefe ber Äenntniß, an äßeite beS Silideö,

ja an träftiger ©igenart beS 2)enfen8 für eine

lolc^e p^ilofopl^ifc^e Slrbeit gebricht, barüber feine

^erel;rer burc^ ein befonbereS S3u(^ aufjutlären,

bünlt mid^ unnötl^ig. UebrigenS Jt>iü id? nic^t

in Slbrebe fteüen, baß mand^e @tücfe au8 biefen

©efprädjen auf einen mobernen ÜefertreiS ganj
anregenb mirfen unb ju eigenem erörternben

®e))lauber »cranlaffen miigen.

(). Literary Essays. By Richard Holt
Hut ton. Third Edition, revised and
enlarged. London, Macmillan & Co. 1888.

2)iefc »Sammlung öon @ffai^8 entbält:

„Goethe and his influence", „The genius of

Wordsworth", „Shelley and his poetry", „Mr.
Browning", „The poetrj- ofthe Old Testament",
„Arthur Hugh Clough", „The poetry of

Matthew Arnold", „Tennyson", „Nathaniel
Hawthome". Sie bloße ^Infjä^lung ergibt,

wie meit ba6 Sntercffe beS 2lutor8 reicht unb
wie mannigfaltig bie ©egcnftänbe fmb, bie er

in biefen effapS be^anbelt; »ortrefflic^ gefc^rieben,

"^aben fie in (Snglanb, bem iUiufterlanb biefer

üiteraturgattung , fo großen ©cifaU gefunben,

ba^ bereits eine britte Slnflage öorliegt. gür
beutfc^e Seigrer »erben bie ^\ex gebotenen

*i£^ara!terifti{en englift^er Siebter bie erfreulic^ftcn

fein, »ä^renb bie igtnbie über ©oef^e tjon ber

einfeitig tirc^lic^en ä3etrad^tung8»eife be8 SlutorS

beeinträchtigt airb: „the earth was eloquent

to him, bat the skies were silent."

n. ^cr ^^vnori^mttö unb bie tjerttjotibtcit

3uftänbe Hont ^tanhpunttc ber Qeviäit-

li^ctt SOlebicin. Süon D. ^Sillca be la
Sou rette, ülutoriftrte beutfc^e Ueberfeijung.

ÜJiit einem SSorwort toon '^rofeffot S^arrot.

Hamburg, 33erlag8anftalt unb 2)rucferei 2t.«®.

(»orm. 3. i5. 9tict)tcr). 1889.

©citbem bie ^l^bfiotogen unb 2lcrjte an=
gefangen ^aben, fid^ ejiserimentelt mit bem ^pp'
noti8mu8 ju befcbäftigen, ift eine fe^r große
2lnjabl t>on ©c^riften barüber in beutfc^cr,

fcanjöfifc^er unb engtifc^er, auc^ in italienif^er

Sprache erf^ienen, obgleid^ bie »iffenfc^aftlic^e

Se^anblung be8 f^»ierigen ©egcnftanbe« trolj

3Jraib faum ein ^al^rge^nt alt ift. Unter jenen

•^Jublicationen ^at !eine einen fotd^en Umfang
tüic bie üorliegenbe, »elc^e in »ier 2lbfd)nitten

bie '^v^'notifc^en 3uftänbe, bie bem §^^noti8mu8
i^erroanbten äuftänbe (@ omnambuli8mu8,§^fterie,
bo<)peltc8 SBercußtfein), 9Ju^en unb ©efa^ren be8

§ppnott8mu8, ben §^^noti8mu8 tor bem ®efe^
be^anbelt. (ätwaS rcefentlid^ 9Jeue8 ju bringen,

lag nic^t in beu Slbfic^t beS 93er fäfferS, ber, ein

(©^üler »on (S^arcot unb Slbt^eilungöoorftanb

in ber @al:^etriere , »ielme^r feine auf reiche

lärfa^rnng unb fkiÖigc8 ®tubium begrünbete

Äritit übt unb mit Siac^brucf auf bie Söic^tigteit

be8 §ppnoti8mn8 für ben ®eric^t8argt unb ben

3uriften l^inroeift. 2)ie Ueberfetjunjj, bie @^reib»
»eife unb bie Sorrectur fmb ni^t fe^r forgfättig.

3eboc^ wirb ba8 93ud), »elc^eS in grantrcid)

(Erfolg !^at, auc^ in ber beutfc^en Ueberfeijung

bei bem junebmenben 3ntereffe an l^^^snotifc^en

Buftänben feitenS ber 2)?cbiciner unb Suriften

fo^ne ä'^etfet ga^lreid)e Sefer finben

ju. J6vafilianif(^e fllcifeffiäsctt au^ "bem
^ttl)te 1887 oon ilJiori^ öc^ang. üeip»

gig, iHoßberg'fdje söuc^l^anblung 1889.

(Sin Äaufmann, ein 9{io - Kaufmann , wie

er ficb felbft nennt, bem eine met^tjä'^rige

©rfa^rung jur (Seite fte^t, unternimmt eine

Steife in bie üorne^mfien *|3rotoingen 93rafilien8

unb groar in bereu entlegenere ®egenbcn; er

jie^t unb f)öxt mit bem Singe unb O^rc eines

ÄaufmannS, ol^ne jeboc^ aud^ für fonftige SSer»

bältniffe einer fc^arfen 53eobad^tung8gabe gu ent'

beeren. ObigeS 93uc^, baS (Srgebniß biefer

Steifen, ift feinem 3n^alte nadj ebenfo roeit

entfernt toon ben borl^anbenen, benfelben @egen»

ftanb be^anbelnben SSerfen, bie nur bie ^totdt

beS SlnSaanbererS im Sluge :^aben, als »on

gewiffen g^euilleton«3!lrtifeln, bereu fc^illernbc

Sarftellung bie Untenntniß beS S^atfäd^lic^en

»eber r^erbedtt nodt> entfd&ulbigt. 2)er SJerfaffer

fuc^t ben Slnfiebler in ber taum erftanbenen

©tabt ebenfowo^l roie im fernften romantifd^en

S^ale auf; fein ^jrattifd^eS, nücI>terneS Singe

brüft unb fritifirt, fein fanfmännifc^er Söeruf

befähigt i^n, ^öc^ft bead^tenSmert^e SBßinfe über

Smport unb Sjport, aber aud^ über Sultur unb
Slrbeiteröer^ältniffe ju geben, »ie g. 33. über

9^eu = greiburg in ber ^roüing 3tio, über ben

©taub ber bortigen gagenba'S unb bie ^Betriebs»

projecte nad^ Slnf^ebnng ber ©ctatjerei. 2llS

2)eutfc^cr »ibmet er überall felbfiüerftänblic^ bem
beutfc^en (Element befonbere Slufmerffamfeit, unb
feine begüglic^en Angaben liefern unS manches

Ueberrafc^enbe. spiic^ft intereffant unb öon

et^nograp^ifc^em SBert^e finb bie SKitt^eilungen,

welche ber SJerfaffer über bie 93otofuben mac^t,

jene Ureinioo^ner , über welche wir nur

wenig »iffen unb bereu gegenwärtiges SScr=

^ältniß gu ber weisen Sßebi3l!erung unS nid^t

befannt ift.
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fflon ^teutflfetten , »eltfte ber Keöacuon bis jum
10. aJloi juaeganflen finb, Dctjeidjnen joit, nä^eree
(Stnae^tn iiao) IRaum unö ©elcgen^eit ung
DOtbeöaitenb:
äibel. — ^m vanbc icS ®olbe». ;i.ramatif(^c» ^eit«

bilb in fünf aufAiiflen brn (jutt :«fael. Jictburg i. SS.,

{^riebri(^) (irnft §el)fenfelD. l«^y.
..

iU^aiud. — Set JaSettö bei SBerhnet polttifdjen ^Jrene

oon 'Aiijoius. aetltn, 4irad)ö0ßel & ~J{anft. ISdg.

Amii-i. — öuU Oceano. Dei Kdmondo de Ainici. Tredi-

cesima edizione. Milauo. Fralelli Treves.

3futier. — »Dlatiuä iDUurel. Äoman aus bet »4>toöence

u. anbete (itjaölungen Don :^o]. ».ituttet. Slutotijiette

fteie UcbetieBunfl Dun äö- 'D1.«Ä. .^utid), »c^töter ü
'Jüieuet. löea.

Bastian. — Üie Culturlandet des alten America. III. Bd.

Nachträge und Ergänzungen aus den Sammlungen des

Etiinologisciieu .Museums von A. Bastian. Berlin,

Weidmännische Buchhandlung. 1889.

Biuet. — The Psychic life of micro-organisms. A Study

in experimeutal psychology. By Altred Binet. Trans-

lated froin the french by Xhoraas McCormack. Chicago,

The Open Court Publishing Company. 1889.

Briigeluiann. — Leber den Hypnotismus und seine Ver-

weitliung in der Praxis. Von Dr. W. Briigelmann.

Berlin und Neuwied, Heuser's Verlag (Louis Heuser).

^unge. — aus meinem Äriegetagebucye. tettnnetunfleu

an Ädölegtoig-ipülftetn. l^ö4. Jüoii {J. SBunge. atotijes

notü, 'JJiaj; ^aoenaien.
davltflt, — 2te 5taniöfiitöe9lebolution. UionZijomaä

(iorlQle. *Jlus oem töngliföjen Don U>. 2febbeiien.

.iJtoeiie 'Jiuflage, umgearbeitet Don (&. (Stnian. 1./3,

«Ig- Seipjifl, g. yi. »lotfönus. 1889.

^auetr. — »uum cuique. günf Sluffö^e jur Üieform

be» l)öf)eren ©d^ulweiens. 5öon Dr. SJJaul liauei.

Äiet unb ii'eiwig, ^ipftus & Zi](t)ix. 18»y.

See ecfte Sdjclnienroman. iia^atiüo \)on Sotmed.
Jbetausgegeben üon ÜÜill)eini Xinuiet. Ätutigatt,

^. fö. (Äutiafcöe ä5ucf)l)anblung aioe^fotgei. I88a.

3)ic 'Oleue tieutitfte Schule, yjionatsjdjtift jut Se-
Qtünbung einet bcm ^eitbebüifnife cnt)pte(^enben

^ngenöbitbung. ^etausgeg. Don Dr. 4)ugo läioiing.

1. Sftra- §ft. 1- 2öerlxn, n. ^ofiuann .S; (£omp.

Dies irae. teiue Süifiou. Sieäben u. iJeipiig, li. 3^iet=

fon'g süetiag. 1889.

&ttüelt)ovn'a Hüqemnne 9toman ' nSibliotttet.

V. ;>i)rg. »b. 17 18: iioctot 3lanicau. üUon töeorges

O^net. Stuttgott, at. ©ngel^otn. 188«.

för&mann. - S)ie !iiuU)eifeit)piete. ©eidjicötltc^e (snt-

widelung, ^loect unb Jüebeutung betlelbcn tut bte

SBii^ne. li<tttetarf)iftotifct)»£rittiü)e Stubien Don öuftau
aibolf gtomann. üUtttenberg, Üi. ^gettoje. 18Sb.

@vfut'tl^::^int>nei'. - Seutidje Sjittttatuifunbc. StuS-

wa^l d)otafieiiiüfcf)er ötürfe m Jläoefie unb $Ptuja.

SefebuC^ fiit bie obeten Alanen mtttletei unb ^öl)eiei

öttiuleu Don iJJ. eifuttl) uno Jp. ximbnet. ^Jotsbom,
aiug. Stein. 1889.

(Btitiatten. — Sc^iDatitDalbfagen. SBon ßatola ^teiin
Don fe^natten. thnmenbingeu , Sllbett Göltet. 1889.

Felix. — Der Kinfluss der Keligion aut die Entwicklung
des Eigeiithnnis. Von Ludwig Eelix. Leipzig, Duncker
& Huiiiblot. 1889.

(JKevftäcter. — '.UuSgetoä'^Ite SäJetJe Don giiebtit<)

(Betftätfet. 9leu butc^gejetien unb ^etauägegeben bon
Ötiebiid) Xl^eben. 1. :i. «tfl- Sena. JQeimann öofte«
noble. 1889.

Gilmau. — Profit Sharing, between employer and em-
ployee. A study in the evolution of the wage» system.
By Nicholas Paine Gilman. Boston & New-York, Hough-
ton, Mifflin and Company. 1889.

^amel. — Xte teattiondte Senben} bet lDeltf})ia(!l)>

licben äSetoegung. Utebft Untetfudjungen übet sUieien

unb (Sntmidelung bet Sptac^e. ![!on Üiit^aib ^amel.
§alle a. S., aaujcl} & tötojje. Is89.

^ame(. - (Sin m^ouneia^i. S)on !Ri(6atb ^amel.
2iruie Detmeljtte Auflage. A'ialle a. ©. , Sauji^ &
Winjie. 1889.

^a^tend. — fiutje ©efcöit^ten Don SRolf SQat)Unä.
Siiiinbetg, ^ermann söoU^oin. 1889.

^einrici. - £. 5luguft Sloeften nac^ Xagebüd^etn unb
2Biiefen. S3on ö- üi- ©eoig Jpetntut. söeilm, äöil»
löelm ^ex% laejjei'idie Jöucfll)anblung). 1889.

feilte. ^cif^nen unb Sel)en. l&in äiotttag Don
ÜB. Jöenfe. zweite 'Auflage, ^ontbuig, äJetlagö-
onftatt unb Srutferei 'Ü..-QÖ. (Dotmols ^. 5- Ätcftter).
1889.

.^aeniffe. - Set ©nt^ufiaft Don gfic^tenfläbtel unb

anbete SloDellen. Sßon fiatl ^^aenicfe. SBetlin, Kofen«
boura & Jpatt, 1889.

Kuhleiibeck. — Das Problem einer internationalen Ge-
lehrtensprache und der Hellenismus der Zukunft. Ein
Sendschreiben an den geistigen Adel deutscher Nation
von Ludwig Kuhlenbeck. Leipzig, Wilhelm Friedrich.

Sühnet. — 3)a§ Suifi bet 3Q(luttet. 6ine Seletitung
für junge frtouen Don Dr. ?l. Äütjnet. gtantfutta.iDL,
ßSebiübet Änauet.

Siftiet^etbe. — ^Jluftetblätter für üinftleriiiiöe ^anb«
atbeiten. §etauögegebcn bon fj^ieba yippetljeibc.
1. Sammlung. SSetlin, fjrana Stpbetfteibe. 1889.

.Mar«iliall. — Zoologische Vortrage herausgegeben von
Dr. William Marshall. 1. Heft: Die Papageien. Von
William Marshall. Leipzig, Richard Freese. 1889.

Maspero. — Aegyptische Kunstgeschichte von G. Mas-
pero. Deutsche Ausgabe von Georg SteiiidorflF. Mit
816 Abbildungen im Text. Leipzig, W. Engelmann.
1889.

Wltt^. — aDÖeitinadötcn. SBilber aul bet Uöeltgef(:^ic6te

bc6 g^tiftent^umä oon 3fuliä 9Jtaj. SieSben unb
Sei^jjig, (5. *4>ietion'g SJeilag. 18S9.

michaeL — .'^alimbene und seine Chronik. Eine Studie
zur Geschichtschreibnng des dreizehnten Jahrhunderts
von Emil Michael 8. J. Innsbruck, Verlag der VVagner'-
schen Üniversitats-Buchhandlnng. 1889.

WlHoto. — 9tu§ bem ©üben. 9Jeue ©ebtc^te Don
Stephan 9)lilora. ©tuttgatt, 3lbolf SSonj & 6om<).,
1889.

Moll. — Der Hypnotismns. Von Dr. med. Albert Moll.

Berlin, Fischer's medicin. Buchhandlung (H. Korn-
feld). 1889.

9leue 8Utcforif4e «oH«f)cftc. §ft. l: 3)eiDfftctet
in bet Sichtung. SßetUn, ütic^atb gtfftein 9tad3folflCt

(Rammet & 9lunge).

9tot^nage(. — ©inngentäSeS ©(Raffen u. 9Jtobet^ot'^eit

m 'iliojiteftur unb ÄunfthanblDett Don %. 9lotlö"

nagel. Stitte betmefjtte 'iluftage. SSetlin, SSetlag

bet 2Bau« unb Äunftgemetbe-äettung für baä 2)eutfd&e

meid). 1889.

Ofterticrg : *crafoff . — §immüfd6e Sieöe. »oman
Don 'JJJaj Oftetbetg.SBetatoTf. Slugäbutg u. aJlünctien,

8lbelbett SBotfd). 1889.

Vfau. — föcbicöte Don l'ubloig iJJfau. Sterte burtftgef.

unb betme^tte 'Auflage, ©tuttgatt, 3tbolr Sonj Je

(£om<3. 1889.
Kod. — Les sens de la vie. Par Edouard Rod. Qua-
trieme edition. Paris, Perrin & Cie. 1889.

iRot^enbutfl. — Sie *Jläl)tetin Don Stettin. (Sine (Sr*

jä^lung aiig ber 3eit ber S^rönen unb Söunber Don
Ulbeltieib Don Uiotl)enburg. ©ot^a, gtiebtitft «Inbteas
Sßerttjc«. 1889.

Sc^attiaaer. — afeftu. Söon ^titi ©d^otoatlet. Statt«

gatt, Wcetnet & Säfeiffet. 1889.

Schulz. — lieber verschönernde Gesichtsbildung. Phy-
siognomische Plaudereien und Kathschliige von Ernst

Schulz. Berlin, Freund & Jeckel (Carl Freund). 1889.

Streibel. — SBaHaben unb SBtiefe Don Äorl ©treibel.

Stegben u. Seipjig, 6. 5)3ierton'ö SOerlag. 1889.

SysteinatiHcher Schul-Hand-Atlas, Ausgabe für Berlin.

In Uebereinstimmnng mit den dazu gehörigen Wand-
karten für den einheitlichen Unterricht in der Heimat-

und Erdkunde bearbeitet und herausgegeben von Edu-
ard Gaebler und Hermann Hänsler. Berlin, J. Mecklen-

burg (K. Mickisch). 1889.

S^om. - Kealiämug. 3eitgemä§e SBetrod^tung Don
öerman 3:^om. iJeipjig, 3lrmtn SSaumann.

'3:vabevt. — Seutf(öe ©ebidjte au§ Oefterteicö bon
-ä. Stobett. 11. «anb: (Sin 3J^enfc6euleben. ^xanU
fürt a. 93t., &. SOenbel. 1889.

Walcker. — Grundriss der Statistik der Staatenkunde.

Ein Nachschlagewerk und kulturgeschichtliches Lese-

buch von Dr. Karl Walcker. Berlin , Mayer 4 Müller.

1889.

3Sel^I. — Seit unb gjlenfd^en. SageBud&.^ufjeidd'
nungen aue ben afa^ren Don 1863-1884 Don fjeobor

aaJC^l. (Srfter SSanb. ^Jlltona, 21. 6. 5Ref)cr. 1889.

äSeUmev. — Sie begetatifc^e !>2eben8toeife unb bie

äJesetattet Don 9Jteta »iUeUmet. Srttte Dermeljrte u.

burdjgef. "Jluftoge. i^etlin, §ugo unb §etman ^eib«

ler. 1889.

aSecnev. - ©in beutfe^eS ÄtiegJfd^iff in bet ©übfee.

ajon 58. D. SßJetnet. \.r6. vfg. Seipjig, jj. ä. Srocf-

liauS. 1889.
^ _

SSitte. — aJtein (Sonflict mit _§errn ^or« unb Som>
»tebiget ©tödet. eine Se^tfettigung unb ein 'äppiH

Don datt Sffiitte. »etlin, 5. Fontane. 1889.

SSttlag Don (äicövüDcr ^octcl in Sberlin. 2)turf öet ^Jierer'jc^en ^ofbuc^brudetei in Slltenburg.

fjüt bie giebaction bcranttoottlid^ : i^aul SittÖcnöcrg in SBerlin.

Unbetec^tiflter ^iai^brucf qu§ bem 3[nt)alt biejer 3eitjct)ritt unterjagt, lieberjefeung§rec^te t)Otbet)alten.
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